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*E/3^a7o/,
an welche sie den Brief gerichtet sein lassen, gar nicht bestimmen und aus

seiner hebrâischen (aramâischen) Abfassung noch nicht nothwendig auf palâsti-
nensische Juden geschlossen werden muss. Letzteres thut unter Andern Bleek,
wenn er in seinem Commentar zu unserm Briefe I. S. 36 schreibt: „Schon Clemens
von Alex and rien, [Eusebius, Hieronymus u. A. setzen obne weiteres palasti-

nensische Léser voraus, wenn sie sagen, Paulus habe den Brief wegen ( !
) der

Léser, denen er ihn bestimmte, ursprtinglich Hebrâisch geschrieben, da ihnen nicht

unbekannt sein konnte, dass dièses um der ausserhalb Palâstina lebenden Juden

willen am wenigsten nôthig ( ! ) gewesen wâre." Abgesehen aber davon, dass jene

Mânner augenscheinlich deshalb eine hebrâische Grundschrift unsers Briefs annehmen,
um ihn wenigstens mittelbar auf Paulus zurtickfiihren zu kônneu, da sie das rtick-

sichtlich des griechischen Textes wegen der abweichenden Schreibart zu thun nicht

wagen (vgl. erste Hâlfte S. 10. 34.) und bei einem von vornherein feststehenden Zwecke

auch sonst wohl die Beweismittel nicht ganz genau genommen w^erden, abgesehen
ferner davon, dass Bleek im Interesse seiner Beweisfûhrurig die Worte jener Mânner

und namentlich auch des Clemens bestimmter fasst, als sie wirklich lauten, da sie

doch nur den Hebrâer Paulus im Verkehr mit Hebrâern sich des hebrâischen Idioms

bedienen lassen, welches^) als das Heiligere und Nationale von Juden, wie wir wissen,

gegentiber jûdischen Hôrern oder Lesern, zumal bei religiôser Belehrung, liberhaupt

gerne gebraucht wurde, so ist Bleek's Schlussfolgerung auf palâstinensische Léser

deshalb nicht zwingend, weil es, was von ihm ganz tibersehen wird, ausserhalb

Palâstina s.bekanntlich auch noch andere Juden im Oriente z. B. in Parthien und

Babylonien gab, welche ebenfalls ftir gewôhnlich nicht Griechisch, sondern Aramâisch ^)

redeten, oder Letzteres ebenso gut oder besser verstanden als Ersteres. Auch konn-

ten jene Kirchenvâter, da sie sich dartiber nicht nâher erklâren, môglicher Weise

unter den Hebrâern, an welche sie unsern Brief gerichtet sein lassen, nicht bloss

einen einzelnen judenchristlichen Kreis wie den in Jérusalem und Palâstina, son-

dern ausserdem noch mehrere judenchristliche Kreise oder auch sâmmtliche Juden-

christen verstehen, wie dies ja wirklich andere Kirchenvâter, die bestimmter auf die

Frage eingehen, wie^ wir bald sehen werden, gethan haben; unter welcher Voraus-

setzung die hebrâische Mundart etwa auch mit Riicksicht auf die einen Theil der

^) Von Paulus selber Apstg. 22, 2, vgl. gegen Bleek auch S. 4. Not. 1.

2) So hatte der Geschichtschreiber Josephus seinen jiiclischen Krieg nach seinein Vorwort

§ 1 u. 2 fur die Juden in Parthien, Babylonien, Arabien, Mesopotamien und Adiabene urspriinglich

aramâisch geschrieben. Die Vei-breitung des ai-amâischen Idioras ausserhalb Palâstina war iibrigens

namentlich auch dem Pantanus und seinem Schiller Clemens bekannt, da Pantanus nach ^useb.

h. e. 5, 10. ein hebraisches Matthausevangelium, welches Bartholomaus dort zuriickgelassen haben

soll, bei den Indern d. i. wohl bei den Christen im siidlichen Arabien gefunden hatte. Ueber den

Gebrauch des hebrâischen Idioms bei den Juden aussei'halb Palâstina vgl. auch Tholuck, Hebr.

(3. Ausg.) S. 97.



Léser bildenden palâstinensischen Judenchristen hâtte gewâhlt werden kôrmen. Wir

werden daher sagen dûrfen, dass der alexandrinische Clemens und besonders die andern

von Bleek erwâhnten Kirchenvâter bei ihren 'E/3fa7b;,
wenn auch nicht dem Ausdrucke

nach, da dieser, wie wir S. 1. Not. 3 gesehen haben, wenigstens bei Clemens die

Kategorie der Hebrâer bezeichnet, môglicher, ja vielleicht wahrscheinlicher Weise

an palâstinensische Judenchristen allein oder wenigstens auch an dièse als Léser

gedacht haben, aber mit Sicherheit lâsst sich namentlich jenes keineswegs behaupten.

Dabei ist auch zu beachten, dass man in der Zeit der alten Kirche die einzelnen

historisch-kritischen Fragen der biblischen Bûcher, namentlich wenn sie kein unmittel-

bares dogmatisches Interesse hatten, wie das bei der mit der Kanonicitât zusammen-

hângenden P'rage nach dem V^erfasser der Fall ist, lange nicht so eingehend wie jetzt

behandelte, und sich leicht mit so allgemeinen Bestimmungen wie
tt^os- 'E(3çocIovç

be-

gnûgte. Als einer der ersten, welcher die Léser unsers Briefs ausdrûcklich in

Palâstina und Jérusalem sucht, ist Chrysostomus ( f 407 )
zu nennen. Nachdem er

dieselben namlich als 'lov^oclot bestimmt hat, fâhrt er im prooem. ad Hebr. fort: ttou ê'è

cvcriv sTTëcrTshhsv', è/Aol ^oksi èv 'is^oaoKvfxois kocÏ IloùKocia-rlvi;!' Aus dem
ëfjio7 ooksï erhellt

"(ibrigens, dass dies keineswegs eine allgemein i) feststehende Annahme war, wozu,

wie wir noch weiter sehen werden, auch der sonst bekannte Thatbestand vollkommen

stimmt, Dem Chrysostomus folgt sein Schuler Theodoret (f 457) im prooem. ad Hebr.,

in welchem er die Léser des Briefs mit den 1. Thess. 2, 14 erwâhnten Gemeinen

Judâas identihcirt, und Theophylact im argument, ep. ad Hebr. Nach solchen Vor-

gângern wird die Annahme, dass die Léser des Briefs in Palâstina und namentlich in

Jérusalem zu suchen seien, zumal die bei allen genannten Kirchenvâtern zu Grunde

liegende Voraussetzung einer paulinischen Abfassung des Briefs immer niehr

durchdringt, in der Kirche allmâhlich immer herrschender.

Die Meinung, dass der Brief an die Hebrâer an sâmmtliche Judenchristen

gerichtet ist, findet sich in der- alten Kirche bei dem alexandrinischen Diakon

^) Nach Lunemann Pfingstprogr, S. 10 soll Chrysostomus hier nicht andere Ansichten iiber

die Léser des Briefs, die nach seiner Meinung nicht existirten, sondern nur eine lexikalisch niog-
liche andere Fassung des ïitels n()àç "e^qcuovç (epistolae titulum, per se spectatuni, posse etiam

latius patere) zuriickweisen. Allein, abgesehen davon, dass eine solclie bloss iexikaîische Dia-

tribe, welche nicht einmal wider eine vvirklich besteliende Ansicht gerichtet sein soll, schon an sich

wenig waluscheinlich ist und zuin Ton des Vorworts wenig passt, so hat Dr. Liinemann den betrefFen-

den Text des Chrysostomus schwerlich genauer angesehen. Denn nach diesem handelt es sich gar nicht

um das richtige Verstandniss des Titels uqoç
'

Ki^tcdovg oder auch mu- der Bezeichnung "k/SqccToi,

da dem nou d^- ovaiv ènéanklty vielmehr die Worte: Tîvoç ovv ïuiy.fv ou-/, wr twj'
'

l o v â a C oy v ât~

âûayMkoç tniaTéklfi, ccmoïç sc.
'

lovd'ai.oig ; vorhei'gehen. Uebrigens erhellt aus dem Anfange seines

Vorworts: sî loivw bOtnov ôiùc'.iS-/.aXoç rjv (sc. o ITuvkoç), jô y.oivov tiqoç
"

K^qccîovç fl^s y., t. k., dass

Chrysostomus das 'KiiQccïoi im Titel nicht von palâstinensischen Juden, sondern von Juden

iiberhaupt verstanden hat, da er es hier zu den tfhvri in Gegensatz setzt und s-ç'àter "lovâcàoc

dafur sagt.
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Euthalius^) (um 460), ferner bei Oektimeniùs und in griech. Handschr. bei Matthi

Philastrius beribhtet haer. 89, dass iriàn ihn aùch an die Christeii von Laodicea

gerichtet sein Hess, also mit dem GôL 4, 16 erwâhnten verloren gegangenen Briefe

des Paulus an die Laodiceer identificirte, Vgl. erste Hâlfifce S. 25 ff. Sehen wir schôn

aUs dem Zeugniss des Lateiners Philastrius, dass der Hebrâerbrief in der lateini-

schen Kirche zuweilen als ein Brief Pauli an die Laodiceer angesehen wurde, so

findet sich dièse Thatsache in dem griechisch-lateinischen cod. Boernerianus be-

stâtigt, welcher den Hebrâerbrief gemâss der Sitte der alten lateinischen Kirche

zwar unter den Pâulinen noch nicht hat, aber am Schlusse der lângst anerkannten

Paulinen hinter dem Briefe an Philemon auf ihn doch schon mit den Worten:

Ad Laudicenses incipit epistola, hinweist. Hiermit kann nur ein kanonischer Brief

des Paulus und zwar wegen der Verwandtschaft der Handschrift mit cod. Augiensis

und gemâss der Geschichte des Hebrâerbriefs in der lateinischen Kirche, da der cod.

Boerner. im 9. Jahrhundert geschrieben ward, nur der letztgenannte Brief gemeint

sein, wie auch Anger (ûber den Laodicenerbrief S. 29), Credner, ich selber u. A.

angenommen haben. Die Scheu der Lateiner, den Hebrâerbrief den paulinischen

Briefen als vierzehnten in den Handschriften des Neuen Testaments hinzuzufugen,

erhellt auch noch aus zwei cdd. graeco-latinis, dem Claromontanus und Augiensis,

von welchen der erstere den Hebrâerbrief, aber erst nach einem leeren Raume von

mehreren Blâttern, und ohne ihn in der Stichometrie zu beriicksichtigen, und der

letztere nur lateinisch enthâlt. Endlich findet sich unser Brief in der lateinischen

Kirche auch als epistola ad Alexandrinos, und zwar in sehr frilhèr Zeit, nâmlich wie

wir erste Hâlfte S. 17 £f. gezeigt haben, in dem aus dem zweiten Jahrhunderte

stammenden sogenannten Kanon von Muratori.

Aus obiger Darlegung erhellt zur Genûge, dass die Behauptung vonBleek^)^

Delitzsch^), Liinemann u. A., unter welchen Bleek sich noch am umsichtigsten

ausspricht, dass die Annahme von palâstinensischen Lesern in der alten Kirche von

^) Zacagni, collect. monument, vettr. eccles. Graec. p. 668 sqq.: "EmCâri ol "lovôcuoi Iviaravro

TW p6u(p xcd TCiïç axiaiSj (fia jovro 6 ànôaxokoç Ilavkoç, ifiââcxaXoç Id-vwv ysvôfÀtvoç xcd sîç tcc t'xhvt] ccnoûTcc-

Xfîç, xtjQvrTfi' To ivayyékiov yQchfic(ç Tê nâffi to7ç tihvsCi yQuipsi Xontov xal nâat roXç îx n f ç n o
/j^rj g

n KS 1 iv 6 u<s IV "^KpQCc Coiç anoâftXTixrir lavrriv rriv înKSrù'k^v jisqI rrjg tov ^çiffTov naçovaCag xal tov

nsnuvG&at Trjp gxhcv tov vÔliov x. t. L Instructiv ist ,
(lass derselbe Enthalius, der den Brief an die

Hebraer ausdriïcklich an sammtliche Judenchristen gerichtet sein lasst, gleichwohl eine hebraische

Grundschrift desselben annimmt. Es Avird dadurch die Ansicht Bleek's u. A. faktisch widerlegt,

dass diejenigen Vater, welche eine hebraische Grundschrift voraussetzen, desshalb auch an palasti-
nensische Léser gedacht haben miissen.

2) A. a. O. L S. 36 ff.

3) Dr. Delitzsch sagt Abhandlung a. a. O. S. 275: „Nur die Eine (!) Ansicht, dass der

Brief an die Judenchristen Jerusalems oder iiberhaupt Palâstinas gerichtet sei, ist in der alten

Kirche deutlich vernehmbar."



Ahfahg an die herrschende gewesen sei, die ïiicht eben in Zweifel gezogen ward,

und abtveichende Ansichten erst in spâterer Zeit aufgestellt wurden
, keineswegs

in der Wahrheit gegrtindet ist. Suchen wir aber die erwâhnteii vier Meinungen der

alten Kirche liber die Léser des BHefes nach ihrem Alter und ihrer Gtite zu wijr-

digen, so ergiebt sich, dass hôchstens noch zwischen palâstinensischen und alexandri-

nischen Lesern die Wahl sein kann, am ehesten aber die zuletztgenannte Ansicht

diejenige ist, welche auf einer richtigen Ueberlieferung beruht. Die drei zuerst ge-

nannten Ansichten nâmlich hângen eine jede von Pantànus und Clemens an notorisch

,mit der falschen Annahme einer paulinischen Abfassung des Briefs, wozu fast

immer auch der Irrthum einer hebràischen Grundschrift hinzukommt, innerlich

zusammen. Was aber namentlich das Zeugniss des alexandrinischen Clemens, von

welchem die spâtern Vâter mehrfach in der einen oder andern Weise abhângig sind,

anbetrifft, so sollten doch diejenigen, welche, was gegenwârtig mit Recht fast allge-

mein geschieht, jene Angabe liber die paulinische und ursprlinglich hebrâische Ab-

fassung des Briefs verwerfen, selbst wenn sich, was w^ir S. 3 bezweifeln mussten, mit

Sicherheit behaupten liesse, dass derselbe bestimmt palâstineusische und zwar nur

palâstinensische Judenchristen sich als Léser vorgestellt hat, auch in dièse seine

vermeintliche Ansicht tiber die Léser kein grosses Vertrauen setzen, da sie nur im

Zusammenhange mit jenen Angaben und als ihre natlirliche Folge auitreten wlirde.

Die Behauptung aber, dass der Brief an sammtliche Judenchristen geschrieben sei,

ist, wie sich leicht zeigen lâsst und wir spâter sehen werden, wegen seiner innern

Beschaffenheit durchaus unzulâssig. Ebenso wenig kann unser Brief der verlorne^)

Brief des Paulus an die Laodiceer sein. Dagegen empfiehlt sich die im Kanon von

Muratori enthaltene Bezeichnung unsers Briefs als epistola ad Alexandrinos, welche

bei dessen Lesern allgemein verbreitet gewesen sein muss, weil sie als selbstverstând-

lich angenommen wird, nicht nur durch ihr sehr hohes Alter, sondern auch dadurch,

dass nur sie allein nicht von der irrigen Voraussetzung einer Abfassung des Briefs

durch den Apostel Paulus ausgegangen ist, da sie vielmehr nach ihrem Inhalte in

allen den Kreisen, wo Paulus als Verfasser betrachtet wurde, welcher ja in Alexan-

drien nicht gewirkt hatte, zurtickgewiesen werden musste. Jene Bezeichnung gehort

liberdies dem Kreise der lateinischen Kirche an, welche auch rlicksichtlich des Ver.

fassers gegenûber den Annahmen der orientalisch-griechischen Christenheit, wie wir

in der ersten Hâlfte unserer Abhandlung gezeigt haben, lange Zeit die richtige An-

sicht bewahrt hat. Uebrigens wollen wir hiemit nur so viel bewiesen haben, dass

von den verschiedenen Lesern des Hebrâerbriefs, welche in der alten Kirche ange-

nommen werden, entweder nur an palâstinensische Judenchristen, oder an alexandrini-

sche Christen, und aus innern Grlinden am wahrscheinlichsten an letztere, zu denken

') Vgl. meine Chronol. des apost. Zeitalt. 8. 451.



ist, die schliessliche Entscheidung darûber, ob tiberhaupt eine dieser beiden Ansichten

und welche die wahre ist, kann erst mit Rticksicht auf den Inhalt un sers Briefs

getroffen werden.

Was die in neuerer Zeit ûber die Léser unsers Briefs aufgestellten Ansichten

betrifft, so konnte raan nach Stellen wie 2, 3. 4. 3, 6. 14. 4, 14. ff. 5, 11. j0P.

6, 1. ff. 8, 1. 10, 19. ff. 11, 40. 12, 1. ff. 18. ff. 13, 7. ff. nicht zweifeln, dass der

Brief nicht an Juden, sondern an Christ en geschrieben ist. In neuerer Zeit sind

folgende Ansichten tiber die Léser unsers Briefs ausgesprochen. Nach Einigen soll

er an sâmmtliche i) Judenchristen gerichtet sein, gegen welche Annahme in-

dess die mancherlei persônlichen Bezuge und individuellen, concreten Verhaltnisse

im Briefe streiten, wie wenn die Léser in der Njihe eines jiidischen Tempels gedacht

werden, zu dessen Cuit sie abzufallen in Gefahr stehen, der Verfasser nach 13, 23,

vgl. V. 19, mit Timotheus erst noch eine Reise zu ihnen machen will, sie 13, 24 von

den itahschen Christen grtissen lasst
,

ferner die Stellen 2, 3. 5, 11. ff. 6, 10.

10, 25. 32 ff. 12, 4. 13, 7. 9., welche unmôglich die Judenchristen aller Orten im

Auge haben kônnen. Unter Voraussetzung einer Abfassung des Briefs durch Paulus,

welche allerdings auch von Mehreren aus der vorhin genannten Classe angenommen

wird, soll derselbe ferner an die Judenchristen in Spanien 2) oder in Pontus, Galatien,

Cappodocien, Bithynien und dem proconsularischen Asien-'^) oder in Kleinasien, Mace-

') So Braun, Lightfoot, Baumgarten, Heinrichs prolegom. in epist. ad Hebr. p. 12;

Schwegler nachapost. Zeitalt. II. S. 304. Auch Guericke ist in s Einl. (Aufl. 2) S. 423 wegen
fier griechischen Sprache des Briefs dieser Annahme noch giinstiger als der von palastinensischen

Judenchristen. Gegen Schwegler vgl. auch Kos tlin Theol. Jahrb. 1853 S. 420 ff Nach Reuss , Gesch.

des N. T. (Ausg. 2) S. 138, ware der Brief urspriinglich nicht fiir einen bestimniten Ort geschrieben,

wiewohl eine solche Bestimmung bei seiner jetzigen Gestalt (vgl. a. a. G. S. 140) sich nicht

ableugnen lasse. Unserm Briefe soll namlich ein rhetorischer Aufsatz iiber das Thema der Vorziige

des Christenthums vor dem Judenthume zum Grunde liegcn, Avelchem eine briefliche Nachschrift

ohne weitern Zusammenhang hinzugefïigt sei ( ! ).

^) So namentlich Nicolaus von Lyra im prolog. in op. ad Hebr., wo er dem Chrysostomus

dièse Meinung ii'rthiimlich beilegt, wahrend dieser liomil. 75 (al. 76) in Matth. vgl. zu 2 Tim 4, 20. nur

sagt, dass Paulus nach Spanien gekomraen sei. Hierdurch wird die von Credner Einl. S. 563

aufgeworfene Frage erledigt.

3) So Ben gel im Gnomon N. T. Chr. F. Schmid, observait, super ep. ad Hebr. p. 16 sqq.

Cramer, Erklaming d. Br. P. a. d. Hebr. S. CXI. ff. Bengel und Schmid nehraen die genannten
Léser an, weil sie, wie das schon fruher zum Erweise seines paulinischen Ursprungs geschehen

war. in 2 Petr. 3, 15 fàlschlich eine Beziehung auf den Brief an die Hebraer ianden, weshalb diccîer

dieselben Léser haben sollte wie der zweite Brief des Petrus, also auch wie der erste 1 Fetr. 1, 1,

vgl. 2. Petr. 3, 1, wobei die Léser der Briefe Pétri auch noch irrig als glllubige Judenchristen

angesehen wei'den. Cramer macht ausserdem noch die besondere Erwahnung des Timotheus

Hebr. 13, 23, der ja aus Kleinasien staa)rnte, geltend. Nach meiner Ansicht enthalt 2 Petr. 3, 15

namentlich eine Beziehung auf Gai. 6, 7— 10, da die Galater ja auch zu den Lesern der Briefe des

Petrus nach 1 Petr. 1, 1 gehoren und die Galaterstelle ebenfalls an die Erwartung des gottlichen



donien und Griechenland, i) oder in Macédonien, besonders Thessalonich, 2) oder in

Galatien,^) oder in Laodicea^) geschrieben haben. Aile dièse Hypothesen sind theils

schon wegen ihrer vorausgesetzten Grundlage, der Abfassung [des Briefs durch den

Apostel Paulus, theils zufolge der von uns hinzugefugten Bemerkungen zu verwerfen.

Einige andere Hypothesen ûber die Léser des Briefs, die zwar nicht auf seiner

paulinischen Abfassung basiren, sind ebenfalls hôchstens von historischem^) Interesse;

am seltsamsten ist wohl die von Roeth,^) unser Brief sei von Apollos an Heiden-

christen und zwar in Ephesus gerichtet. Auch wenn man den Titel des Briefs 'n^os

^E(?>po(,Iovç nicht fiir ursprûnglich hait, wie er denn das, wie wir bald sehen werden,

auch schwerlich ist, und deshalb auch nicht, wie gewohnlich der Fall ist, an unge-
mischte judenchristliche Léser denkt, so ka.nn der Brief nach seinem ganzen Inhalte,

da er zu seinem Hauptthema die Unvollkominenheit des mosaischen Gesetzes und

namentlich seines Opfercultus und ihre Abschaffung durch Christum macht und vor

dem Abfall in den alttestamentlichen Opferdienst warnt, doch nur an eine oder

mehrere Gerneinen, welche vorwiegend aus J u d e n christen bestanden, gerichtet sein.

Den meisten Beifall haben bis in die neueste Zeit folgende drei in sich selber

wieder modificirte Hypothesen gefunden, welche, falls sie zugleich den paulinischen

Gerichts die Ermahnung zur Gottseligkeit kniipft, und zwar so, dass man die gegebene Frist (vgl.

das fj,ccx()o»vixCav
2 Petr. a. a, O. mit wç xiu^ov i'xo/ufv Gai. 6, 10) unablâssig benutzen solle, vgl.

auch Ephes. 5, 16. Col. 4, 5.

*) So Wall, not. crit, on the varions readings of the New Test, bocks S. 318. Wolf,
Cur. p. 593.

2) An dortige Judenchristen, zugleich mit Einschiuss der glâubigen Proselyten, denkt nach

Andeutungen von Semler Nosselt, Opusc. Fasc. I. p. 269 sqq. Als Abfassungsort des Briefs

betrachtet er Korinth; ol ànS rijg "ircdûcg Hebr, 13, 24 sind Aquila und Priscilla, vgl, Apstg. 18, 2;

die Stelle Hebr. 13, 23 beziehe sich auf die Absendung des Timotheus nach Thessalonich

1. Thess. 3, 2.

^) So Storr, Pauli Br. an die Hebr. Einleit. § 9. Auch er bezieht 2 Petr, 3, 15 auf den

Hebraerbrief. Paulus soll gleichzeitig den Galaterbrief an die galatischen Christen aus den

Heiden, die hôchstens zum Theil Proselyten des Thors waren, und den Brief an die Hebraer an

den judenchristlichen Theil der dortigen Gerneinen von Korinth aus erlassen haben. Storr ist

Mynster beigetreten, der aber Silvanus, den Gefâhrten des Paulus, zu seinem Verfasser macht,

Kleine theolog. Schrift. S. 91 ff

*) So S te in. Comment, zu d. Ev, des Lucas. Anhang S. 289 ff. Er hait den Hebraerbrief

mit E-iicksicht auf Philastrius haer. 89 fur den Col. 4, 16 erwahnten verloren gegangenen Brief des

Paulus, vgl. S. 4 ff. und die ers te Halfte dieser Abhandl. S. 25 ff.

^) So findet Bohme, epist. ad Hebr. p. :XXVU. sqq., die Léser unsers JBriefs in Antiochien,

Mich. Weber (de numéro epistolarum ad Corinthios rectins constituendo 1798—1806) in Korinth,

Credner, welcher indess, s. spater, seine Ansicht selber zuruckgenoramen hat, Einl. ins N. T.

S. 564 in Lycaonien, von wo Timotheus nach Apostg. 16, 1 stammte, Eine sorgfaltige Erorterung
und VViderlegung fast aller bisher angefiihrten Hypothesen s. bei Bleek a. a. O. I. S. 46. ff.

^) Epistolam vulgo ad Hebraeos inscriptam non ad Hebraeos id est Christianos génère Judaeos

sed ad Chi-istianos génère gentiles et quidem ad Ephesios datam esse demonstrare conatur. 1836.



Ursprung des Briefs geltend machen, sich wenigstens nicht auf diesen als ihre noth-

wendige Grundlage stûtzen: Die Léser des Hebrâerbriefs
, sagt man erstens, ^eieij

die Judenchristen in Palâstina*) und namentlich in Jérusalem oder doch einem Ort^

Palâstinas, zweitens sie seien in Aegypten^) und namentlich in Alexandri^n , pder

endlich drittens sie seien in Rom 3) oder doch Italien zu suçhen. Nijr diejenjgen

unter den so eben erwâhnten, welche Palastina als Bestimmung unsers Briefs fassen,

denken d'urchgâ]ngig an nur judenchristUche Léser, dagegen setzen die Anhanger
der beiden andern Meinungen, falls sie siçh dartiber ausspreqhen, znm TheU ausr

schliesslich judenchristliche, zum Theil aber auch gemisçhte, wenn auch ge-

wôhnlich vorwiegend judenchristliche Léser voraus. Aus der vorstehende»

Uebersicht, zu welcher wir noch Eichhorn (Einleit. ins N. T.) und Dav. Schulz

(Hebrâerb. S. 60 ff.) hinzufiigen kônnen, welche darin ûbereinkommen, dass die Léser

wenigstens nicht in Palastina zu suchen seien, ergiebt sich zur Gentige, dass die

Annahme von palâstinensischen Lesern, welche eine Zeit lang allerdings die herrr

schende war, mit der fortschreitenden Exégèse und Kritik in dem Masse, wie man
an den bei den griechischen Vâtern damit verbundenen Prâmissen des paulinischen

Ursprungs und der hebrâischen Grundschrift unsers Briefs irre wurde, allmâhlich

1) An Judenchristen in Palastina und namentlich Jérusalem denken Bleek, Schott (Isagog.

p. 333.), de Wette, Tholuck, Thiersch, Reithmayr, Delitzsch, Liinemann, Riehm,
Stengel u. A.; dagegen Ebrard Hebrâerb. S. 413 an einen geschlossenen Kreis jerusalemischer

Neophyten (aile genannte halten nicht Paulus fiir den Verf'asser, nur dass Thiersch, Reithmayr,

Delitzsch, Ebrard eine raittelbare Autorschaft Pauli annehmen). S tu art, Commentary on the

epistle to the Hebrews, lâsst im Zusammenhange mit der Annahme, dass Paulus der Verfasser ist,

den Brief zunâchst nach Câsarea gerichtet sein. Nach Hase (Winer u. Engelhardt, krit. Journ.

Bd. n. 8t. 3. S. 265 ff.) ist er an einen Kreis Ivctzerischer (nazarâischer) Judenchristen ausserhalb

Jérusalem in irgend einem Orte Palâstinas geschrieben.

'^) Judenchristen in Aegypten und namentlich Alexandrien verstehen J. E, Ch. Schmidt,
Einl. L 284. 293., friihcr auch Bleek, Hall. Litterat. 1811) Nr. 274, Credner, Gesch. des neut.

Kanon S. 161. 182., Volkmar, ebend. S. 394 ff., Kostlin, ïheolog. Jahrb. 1854 S. 388 ff..

Bunsen, Hippolyt. Bd. 1. S. 365, Hilgenfeld, Zeitschr. f. wissensch. Théologie 1858 Hef't 1.

S. 103 ff. Giinstig fia; dièse Ansicht sprechen sich aus Ullmann, welcher Stud. und Krit. 1828

n. S. 397 an Judenchristen in Cypern oder an Alexandriner gedacht wissen will, fërner Schnecken-

buro-er, Stud. u. I^rit. 1859 S. 296, nach welchem sich am meisten Empfelilendes fur Aegypten

sagen lâsst, Palastina aber als Bestimmungsort jedenfalls auszuschliessen ist, vgl. auch Schleier-

m a cher, Einl. S. 443 ff. An vorwiegend judenchristliche Léser in Aegypten und namentlich

in Alexandrien habe icli in meiner Chronol. d. apost. Zeitalt. S. 466 gedaclit,

3) Judenchristen in Rom verstehen Wetstein, Nov. Test. II. p. 386 sqq., und Baur, Tiibing

Zeitschr. 1838 III. S. 143, die aus Juden- und Heidenchristen gemisçhte romische Gemeine

Hoîtzmann, Stud. u. Krit. 1859 S. 298 ff., eine oder einige italienische Gemeinen, aber nicht in

Rom Ewald, Gesch. des Volks Israël Bd. 6. S. 637 ff. Nach Hoîtzmann a. a. O. S. 303 soll die

Annahme von nimischen Lesern ausser bei Baur und voriibergehend bei Kostlin, Theol. Jahrb. 1850

S. 242. 243, bis zu seiner Abhandlung keine ( ! ) Vertretung gefunden haben.



immer mehr er^chtittert ist und jetzt kaum noch als die herrschende bezeichnet

werden kann.

Was nun die Annahme von rômischen Lesern betrifft, so wird hierfûr von

Wetstein die hâufige Benutzung unsers Briefs durch den rômischen Clemens ange-

fûhrt. AUerdings ist die Bekanntschaft des Letztern mit unserm Briefe besonders

leicht zu begreifen, wenn derselbe nach Rom selber geschrieben war. Indess steht

Nichts der Vermuthung entgegen, dass der Hebrâerbrief von seinen Empfângern,

welche ja nach 13, 24 mit den italischen Christen besonders bekannt gewesen sein

mûssen, an den Clemens oder die dortigen Christen ûberhaupt schon ziemlich bald

nach seiner Abfassung mitgetheilt worden ist. Von den neuern Vertretern dieser

Annahme wird dieser Grund auch nicht mehr angefûhrt. Abgesehen davon, dass sie

die Annahme von palâstinensischen Lesern mit Recht verwerfen, berufen sie sich,
—

aber nicht so Wetstein, welcher das 0.71^0 in gewôhnlicher Weise fasst,
—

hauptsâch-

lich darauf, dass 0] cctto rvi^ \rocXiccç ausserhalb^) Italien befindliche, nâmlich aus

Anlass der Neronischen Verfolgungen von dort gefiûchtete Christen sein nmssten,

welche, da sie nicht die gesammten Christen, unter welchen Paulus sich damais auf-

gehalten habe, seien und die Léser doch nur allein von ihnen gegriisst wtirden, mit

diesen in einem nahern Verhâltnisse gestanden haben mtissten, was bei ihrer Be-

zeichnung als aus Italien gekommene auf italische oder rômische Christen als Léser

unsers Briefs fuhre. Wir geben zu, dass unter der Voraussetzung, d cctto rrjç 'ircchlocç

bezeichne aus Italien geflohene Christen, durch dièse Annahme rûcksichtlich der

Léser wenigstens irgend wie motivirt wird, warum nicht die sammtlichen Gemeine-

glieder, sondern nur ein Theil und zwar nur die von auswârts herzugekommenen
itahschen Christen an. die Léser Grilsse bestellen, wâhrend sonst jede Motivirung in

dieser Hinsicht fehlt und es nicht einleuchten will, dass, um beispielsweise Bleek's

Ansicht anzufûhren, etwa von Korinth oder Ephesus aus bloss die hier zufâllig an-

wesenden italischen Christen, und zwar grade die judenchristl^chen Gemeinen Palâ-

stinas, hatteh grûssen sollen. Aber selbst bei der erAvahnten Voraussetzung ware es

doch auch naturlich gewesen, diegleiche Landsmannschaft der Griissenden und Ge-

grûssten ausdrûcklich irgend wie hervorzuheben, ,und, was die Hauptsache ist, die

ganze Voraussetzung, al cctto rvjç ^IrocXlccç kônne wegen der Proposition cctto nur

') oî «no TTjç 'iTuliaç soll von keiiien in Itahen befindlichen Christen gesagt sein konnen,
weil es fur oî àno 'iraXiaç i }, S- 6 f t s ç stehe, fiir welche Behauptung man sich gemeiniglich auf

Matth. 15, 1 oî: (cno
"^

ifQoaolvfioiv yQajufxaTfïg y.ccl
(f,cc()i(Tcdot. beriift, wofiir in der Parallèle Mark. 7, 1

ot ffiaQiaccïoi xcd Tivfç t(7)v
yQc<u/iie(Té(t)y il^^ô i^Tf ç àno

"^

is^ioaoXvfXMv gesagt werde. 8o auch andere Aus-

leger, welche aus der Bozeichnung der Griissenden als ol clnS Ttjg 'imkîaç keinen Schluss auf italische

îiCSeP machen und von denen die Einen, N o s s e 1 1 , S t o r r , M y n s t e r (s. S. 7 Not. 2 u, 3) Aquila und

Priscilla, die Andern, Dav. Schulz, Bleek, Liinemann in Folge der Neronischen Unruhen

fliichtige Christen verstehen, was wegen der Allgemeinheit der Bezeichnung und der Abfassungszeit
des Briefs jedenfalls auch eher anzunehmen sein wûrde.

2
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ausserhalb Italiens befindliche italische Christen bezeichnen, ist tiberhaupt nicht

stichhaltig. Man behauptet mit Unrecht, dass, wenn die Grûssenden in Italien be-

iindlich gewesen waren, ol h r^ 'irccXlcc (vgl. 2 Tim. 1, 15. Ttdvrsç oi sv r^ ^Kaloc)

statt o\ ccTTo ryjç 'iroiXla^ batte gesagt werden mtissen. Man braucht gar nicht die

bei der Bedeutung von
da-Tpcc^sa-^cct (

denn wer grtisst von Italien her!) sehr un-

wahrscheinliche Vernmthung aufzustellen, dass cccrTroc^ovroci ol cctto rr^s 'irocAîocç zufolge

einer auch iin Neuen Testamente z. B. Luk. 11, 13. Matth. 24, 17 gebrauchlicben
Attraction ^) fiir ol h r^ "iraXlcc octto r^s- 'ïroiAlon' cca-Troc^ovroci gesetzt sei. ol ccVo r^ç

^IroiKlocç sind die Christen ans Italien oder die italien i s ch en Christen; ohne

Aenderang des Sinnes hatte hier auch ol êv r^ \roiX;oc „die Christen in Italien" ge-

setzt werden kônnen, wie z, B. Lukas in gleichem Sinne 'lovèccloi ol êv (èsa-(To(,KovUy

Apostg. 17, 11 und gleich darauf d ocvro rrjç ©eaa-ocAovUrjç 'lov^ccloi setzt, ohne dass

man deshalb leugnen wird, dass die Prâpositionen cctto und h an sich selber Ver-

schiedenes bezeichnen. Es ist ein in der profanen wie in der biblischen Grilcitat

sehi- gevvohnliclier 2) Sprachgebrauch, der wegen einer Stelle wie Matth. 15, i nie

*) So VViner f'ruhei' in s. Gramm. 5. Aiisg. S. 607, wahrend er in (1er 6. Aiisg. S. 554 dièse

Erkiarung nur noch fiir moglich hait; vgl. dagegen Alex. Buttmann, Gramm. d. neutesr, Spnich-

gebrauchs S. 323 ff. und nieine Chronol. d, apost. Zeitalt. S. 516. Not. 2.

^) So sind "nnoi, ano ^f).k]^ti'Toç II. 2, 839 Rosse vom Selleeisfluss, was, wie Passow richtig

bemerkt, sie ebenso gut an den Fliissen selbst, als in der Fremde waren, ol cmo ox?jvîjç y.cd Sf(iT(^)ov

Plut. Syll. 2. die, welche von der iiiihne sind, aul' der Biilme ihren Ort haben, die Schauspieler,

ol ano ^nÙQTrjç (die Sparter ) Herod. 8? 114, ol àno iifkonowrjGov iv^^u^^oi ïhuc. 1, <':59, ol cmo tïjç

'F.kkââoç âTj/Liaycoyo/' Luc. enc. Dein. 33, àvÔQiJiv àno Tïjç
'

Kkkc'iâog Polyb. 18, 3i, rovç ccno itjç ^Akflav-

d'ofûcç ,3c(aiksTç (die Konige aus Alexundrien, die dort residirten) Polyb. 5, 8(), twv ùno rHjg /a)(j«?

(agrestium) Polyb. 1, 31, kaoi cmo nrôkiog Qd. 13, 156. Aus dem Neuen Testamente erwahne ich

fblgende Stellen : 'irjauvg o imo Nc(Ç«(jéT Mafth. 21, 11. Joli. 1, 46. Aporitg. 10, 38, wofùr er auch

Nazarener, z. B. Mark. 1, 24. Matth. 2iâ, 71. Luc. 18, 37. Apostg. 2, 22. rioh. 18, 5. g^nannt wird,

àno
''.4Qi.f.ia,9cufcç

mit oder ohne vorgesetztcn Artikel Mark. 15, 43. Parall., o àno Kuvù -loh. 21, 2,

Jc'XaQoç àno BTj&cn'iag Joh. 11, 1, (trotz der Praposition àno, wodurch Bethanien als VVolmort des

Lazarus bezeichnet wird, war dieser eben damais in Bethanien anwesend). Eb(^iso sind ol àno

"lônmjg ApOStg. 10, 23 vgl. v. 5 imd of. àno rijg Qfaaakopîxrig ^Jovâcdot Aposc. i 7, 13. trOtz des àno jene

in Joppe, di^'so in Thessalonich anweseud. Das toIp àno Ktkr/Jag xal \4oi('.ç Apostg. <>, 9 dient, da

es die Ausdruc!:e Kv^riuKCiov zul "jkilui'àctéwy aufnimmt, zur Umschreibung der betreflenden gentilia.

In dem gleichcii ^5inno wie àuù koaimt auch ty. vor, vgl. lîerrihardy's Syntax 8. 22^i U. und ini

JSeuen Testamente z. B. Joh. 11, 1, wo ànô und tx wechseln, und ywri iy. Tr,ç :S('.f.uc()i-f('.ç
Joh. 4, 7,

wofiir V. 9
rj yvvri ^ ^Sa^taQfÎTiç gesagt wird. Wenn Tiioluck, der die grammatische Moglichkeit

unserer Erkiarung fnùlich schon damais vertheidigt hat, friiher in s. Comuieut. zum Hebr. (2. Aufl.)

S. 469 das ot tx rijg KuCaciQog oîy.kcç Phil. 4, 22 als Parallèle zu ol àno lijg 'iTukiaç Hebr. 13, 24

in dem Sinne von ol naQÔvjig àno Ttjg
'

iinklag anfiihrte, so hat er letztere Auffassung jetzt in

s. Artikel „Hebraerbrie{'" in Herzog's Realencykl. mit Reeht zuriickgenomnien. Jene vermeint-

liche Pai-allele bezeichnet, auch wenn die olydc, wie wahrscheinlich, nicht im tropischen Sinne von

der Familie steht, nur die Bevvohner oder Angehorigen des kaiseriichen palatiuni in lion), von

welchem das Phil. 1, 13 erwiihnte praetorium nur ein Theil war, vgl. m. Chronol. d. apost. Zeitalt.

S. 420 ft'. Sehr instructiv ist auch die von Raphel in seinen annott, zu Matth. 15, 1 citii'te 8;eile



hâtte geleugnet werden sollen, dass die mit oder ohne vorgesetzten Artikel stehende

Prâposition dmô bei einem folgenden Râumlichkeitsbegriff die Abstainmung und Hei-

math eÎTier Person oder Sache anzeigt, so dass dafur ineistens auch das betreffende

Adjectiv hâtte gesagt werden kônnen. Wenn aber D. Schulz a. a. 0. S. 18, Bleek,
Andere ineinen, dass der Schreibende nicht hâtte ol oItfo r^ç 'irccXlocs sageii kôn-

nen, wenn die, von denen er grtlsst, mit ihm in Italien gewesen wâren, so ist dièse

Behauptung schwerlich stichhaltig, da bei unserer Erklârung (s. namentlich auch S. 10

Note 2) die Prâposition aVo mit dem Begriff der Entfernung von der betreflfenden

Oertlichkeit nicht das Mindeste zu thun hat. Auch das ol dito rm 'isi^oa-oKvfxMv yçoifA-

fxocrsîç
Matth. 15, 1 werden wir, wie ich schon frûher angenommen habe und, wie

ich jetzt sehe, auch Raphel a. a. 0., am nattirlichsten von jerusalemischen Schrift-

gelehrten (eigentlich sind es: Schriftgelehrte aus Jérusalem, die dort zu Hause sind)

verstehen, wie o] diio r^ç @s(T(rocKovly.v\ç 'lov^ocloi Apostg. 17, 13 von thessalonicensischen,

ot ccTîo rv\s 'Ao-Îdcs 'lov^- i^postg. 21, 27. 24, 18 von asiatischen Juden. Dass letztere

aus Asien gekommen sind, erhellt nicht aus der Prâposition cctto, welcher zum

Trotz sie sich in Asien aufhalten kônnten, sondern daraus, dass sie, wâhrend sie

nach dem Texte in Jérusalem sind, asiatische Juden heissen. Ebenso erhellt bei

den jerusalemischen Schriftgelehrten Matth. 15, 1, dass sie aus Jérusalem gekommen
sind, daraus, dass wir sie nach dem Texte in Galilâa trefFen. Dass hier ein ehbovrss

zu ergânzen sei, kann doch unmôglich daraus gefolgert werden, dass ein solches an

sich auch hâtte gesetzt werden kÔnnen und Markus es in der Parallèle auch wirk-

licli gesetzt hat. Uebrigens soll nicht geleugnet werden, dass in kurzer, abbre-
virter Rede, wo aber der Sinn aus dem ganzen Zusammenhange bereits deutlich

ist, durch die Prâpositionen 0,710 und Ik auch wohl ein momentanés Geschehen,

seis der Vergangenheit oder Zukunft, welches sonst etwa durch Hinzufugung der

Prâterlta oder Futura der Verba s^^saBoci oder ylvsa-^oci zu jencn Prâpositionen

bezeichnet sein wiirde, ausgedriickt werden kann, wie denn Krûger, Griech. Gramm.

§ 50, 8. Anm. 16, sie auch „ein einstweiliges ïïergekommensein" bezeichnen lâsst

und z. B. das prâgnante r^V sk 'Aoôo^iksIocç Col. 4, 16 in einer wegen des Zusam-
m en h an g s freilich nicht misszuverstehenden Weise einen aus Laodicea zu holen-

den Brief des Paulus bedeutet. Dass aber ol dito rris 'irccKlocs liebr. a. a. 0. eine

solche Abbreviatur sei, ist weder aus dem Zusammenhange klar, noch auch die

zunâchstliegende Annahme. Ist nun aber o\ cctïo rvjç 'iroùKlas so viel wie ol 'irocAiœroci

Polyb- G, 21 oî TKç vm'aovç ôiQ^àç t^ovrsç naQccyyéi.lovGi, toTç ciQ^ovai, to7ç ano riot' av/n/ucc^tâtov nôkewv tîôv tx

Trjç 'iTcdîccç y., i- A., h. e. qui consulatum (Romae) gerunt, imperant inagistratibus sociaruni urbium

Italicarum etc., soferii hier einerseits bei de Prâpositionen ànô nnd ix in dem crwahten Sinne ge-
braucht vorUonimen und andrerseits das tûju ix Trjg 'ircdûtç dem oî unS r^f "ircdûcç auch darin ent-

spricht, dass das handelnde Subject des Satzes, in welchem es steht, trotz der Prâposition ix sich

mit den durch rwr ix t^ç 'ijaUag bezeichneten in demselben Lande Italien befindet.

2*
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und bezeichnet zunâchst die, welche Italien zu ihrem Vaterlande haben, so ist durch

dièse Formel an sich selber ausdrticklich zwar noch Nichts tiber ihren momentanen

Aufenthaltsort, seis in oder ausserhalb Italien, ausgesagt. Allein wenn der Verfasser

unsers Briefs von „den Italienern" grtisst, so wird jeder Unbefangene wegen der

AUgemeinheit des Ausdrucks, der nur mit Noth auf einzelne Italiener beschrânkt

werden kônnte, und weil sonst nicht erhellt, warum er grade von Italienern und nur

von diesen und nicht, wie auch sonst tiblich, von der ganzen christlichen Gemeine,
wo er sich aufhâlt, grussen sollte, folgern, dass die grûssenden Italiener mit dem
Verfasser sich in Italien befinden. Hierzu stimmt auch das tiber den Timotheus

Hebr. 13, 23 Bemerkte, der bekanntlich etwa um die Abfassungszeit unsers Briefs

in Italien gewesen ist. Ferner ist zu beachten, dass die griechischen Vater, welche

doch das Griechische als ihre Muttersprache redeten, wegen Hebr. 13, 24 Rom (so

Chrysostomus, Theodorat, cod. A.) oder Italien (Euthalius, cod. K., andere griech.

Handschr. u. Versionen^)) als Abfassungsort unsers Briefs anzunehmen pflegen, was

bis auf Semler auch die fast allein herrschende Ansiclit geblieben ist. Aus dem

Ausdrucke, dass der Verfasser
"

von d cctto rrjç 'irocKiocç und nicht von o\ Ôctio '^oôfXTiç

grûsst, lâsst sich nicht mit Sicherheit schliessen, dass er den Brief nicht in Eom,
sondern etwa in dem slidlichen Italien, ^j wo es nach Apostg. 28, 13 bereits christ-

liche Gemeinen gab, geschrieben habe. Wahrscheinlich griisst er von den italischen

Christen tiberhaupt, sowohl den rômischen, als auch denen, die in den etwas stid-

licher belegenen und mit Rom in lebhafter Verbindung stehenden italischen Orten

sich befanden, so dass er an sich auch recht wohl von Rom aus geschrieben haben

kônnte, wie denn Paulus in dem zu Ephesus verfassten ersten Briefe an die Korinther

nicht bloss von den ephesinischen Christen, sondern „von den Gemeinen Asiens"

(Kleinasiens) 1 Kor. 16, 19 griisst, vgl. Rom. 16, 16. Indess ist es auch mir immer

wahrscheinlich gewesen, dass miser Brief in einem von Rom verschiedenen, sudlichern

Orte Italiens, seis dem Apostg. 28, 13 fF. erM^âhnten Puteoli oder einem andern, ge-

schrieben wurde, da sein Verfasser und Timotheus nach Hebr. 13, 23 sich an ver-

schiedenen Orten aufhielten und letzterer nach der damaligen Zeitlage am wahr-

scheinlichsten ^) in Rom und keinem andern Orte Italiens gefangen gewesen ist, zu

welcher Annahme auch sehr gut stimmt, dass von Rom aus sein Weg zum Orte der

Léser, mag dieser nun in Palâstina und Jérusalem, oder wie ich meine, in Alexandrien

und Aegypten zu suchen sein, ihn fast von selbst, wie wir unter Anderm auch aus

der Seereise des Paulus nach Rom wissen, liber den Aufenthaltsort des Verfassers

') S. Tischend., Nov. Testam. (éd. 7) H. p. 59(3; cod, &Q nennt ausnahrnsweise Athen und zwar

neben Italien, da er die Ueherschrift hat : àno \4^ï]vmv
•

akkot, ô'è an "iraUctç.

^) So z. B. Wetstein, der wenigstens an Christen Italiens im Gegensatze zu roinisclien

Lesern denkt, und Tholuck in Herzog's Realencykl. a. a. O.

^) Vgl. meine Chronol. d. apost. Zeitalt. S. 517 ff.
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fiihrte. Es dûrfte somit erhellen, dass Hebr. 13, 24 zwar fur den Abfassungsort

unsers Briefs von dem grôssten Gewichte ist, riicksichtlich seiner Léser aber daraus

grade zu folgern ist, dass er wenigstens nicht an eine italische Gemeine aiisserhalb

Rom und auch schwerlich an die rômische Gemeine gerichtet sein kann. — Um
das Letztere zu erweisen, sucht Holtzmann a. a. 0. S. 298 ff., freilicli in ungenûgen-

der Weise, darzuthun, dass die rômische Gemeine wirklich eine solche Beschafien-

heit gehabt habe, dass unser Brief an sie geschrieben sein kônne. Allein wenn man

mit ihm auch annehmen darf
(s. spâter), dass die Léser des Hebrâerbriefs nicht un-

gemischte Judenchristen gewesen sind, so milssen dièse nach seinem Inhalt doch

jedenfalls vorwiegend ans Judenchristen bestanden haben, was bei der rômischen

Gemeine nametlich um jene Zeit nicht der Fall gewesen ist, welche vielmehr vor-

wiegend aus H e i d e n christen bestanden haben muss, wie wir theils aus Apostg.

28, 20 ersehen, theils und besonders aus dem Briefe Pauli an die Rômer selber, in welchem

dièse, und zwar an der entscheidendsten Stelle des Briefs, in der Addresse, als der

Heidenwelt^) Angehôrige Rom. 1, 5. 6 bezeichnet werden und mit dessen Lesern Paulus

in seiner Autoritat als Heidenapostel Rom. 1, 13— 15. 15, 15 ff. handelt. Wollte man

ferner, was mir unrichtig scheint, auf Grund des Rômer- und besonders des Philipperbriefs

das Vorherrschen einer stark judaistisch gefarbten Richtung in der rômischen

Gemeine auch zugeben, so kônnte das nach jenen Briefen hôchstens ein Judaismus

sein, welcher die Beschneidung und die jûdischen Ceremonien fur nothwendig er-

achtete und die Vorziige des jtidischen Volksthums betonte, nicht aber auf die Be-

obachtung des jtidischen ïempeldienstes drange, wie dies im Hebraerbrief der Fall

ist, der dagegen grade von jenen judaistischen Ztigen kaum eine Spur aulweis't. In

der rômischen Gemeine fand sich ferner nach Rôm. 14 eine Reibung zwischen der

vorwiegend heidenchristlichen, die freieren paulinischen Grundsatze theilenden Majo-

ritat und einigen schwachglilubigen Judenchristen, eine Reibung, welche ilberall, wo

Paulus und seine Schiller auftraten, leicht sich einstellte und nach Andeutungen des

Philipperbriefs etwas spLlter in der rômischen Gemeine durch Verstârkung desGegensatzes,

') Auffallender Weise hat Baur in s. Schrift: die Tiibinger Schule (1859) S. 41. Not. 1. im

Interesse seiner verfehlten Grundanschauung von der Beschaffenheit der rômischen Gemeine noch

immer an der Behauptung festgehalten, dass z« i'&vri Rom. 1, 5 abweichend von dem durch die

LXX eingebiirgerten und auch bei Paulus gewohnlichen Sprachgebrauche, den auch Baur anerkennt,

v^^ornach es die Volkemvelt der Heiden im Gegensatz zum jiidischen Volke bedcutet, die Volkei'-

welt schlechthin bezeichne. Allein die Unmoglichkeit dieser Deutung ergiebt sich hier in schlu-

gendster Weise daraus, dass die i!»vyj y. ï) als Ort der apostolischen Wirksamkeit des Paulus

angefiihrt werden, wie Gai, 1, 16. 2, 2. 9. Ueber das Genauere des specifisch
- biblischen Sprach-

gebrauchs von t«
i'-fhvrj, welcher nur aus seiner Geschichte zu verstehen ist, vgl. me in en Comment,

zu Gai. 1, 16. Wenn Baur frâgt, wozu Paulus v. 6, Avenn er an Heiden schiûeb, sagen sollte, dass auch

sie zu den i'&vrj gehoren, so ist die eintiiche Antwort, dass er, der Heidenapostel, eben dadurch

Recht und Pflicht, an sie zu schreiben, darthut, vgl. die bald fblgende ahnliche Ausfiihrung 1, 13— 15

und 15, 15 ff.
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welche von judaistischen Eindringlingen ausging, noch geschârft wurde, wâhrend im

Hebrâerbriefe trotz gewisser judaistischer Neigungen ein solcher Zwiespalt innerhalb

der christlichen Gemeine nicht gefunden wird. Auch kann v/egen Hebr. 12, 4 nicht

an rômische Léser gedacht werden, da ixê%çiç oct\xo(,ros nicht mit Holtzmann nach dem

Vorgange von Bengel bloss bildlich^) verstanden werden kann, grade in der rômi-

schen Gemeine aber erst ganz vor Kurzem durch Nero das furchtbarste Blutver-

giessen Statt gefunden batte, weswegen auch Ewald nicht an Rom, sondern an eine

oder mehrere andere italienische Gemeinen gedacht wissen will.

AbsichtHch habe ich bis jetzt einen Grund aufgespart, welcher nicht nur rômi-

sche oder italische Léser ausschliesst, sondern tiberhaupt nur die Wahl zwischen

Lesern in Palastina oder Aegypten zu lassen scheint und sornit den besten

Uebergang zu der Untersuchung bildet, welche von den beiden letzgenannten An-

nahmen vorzuziehen sei. Die Judaisirenden unsers Briefs nâmlich legen nicht wie

die, mit denen Paulus in seinen Briefen zu thun hat, besonders grossen Werth auf

ihre Abstammung, auf die Beschneidung und die Speise- und Reinigungsgebote, wohl

aber auf das jiidische Priesterthura und den jûdischen Tempel- und Opferdienst, vor

welchem sie, nachdem sie ihn als zu den todten Werken gehôrig bereits aufgegeben
hatten (s. auch weiter unten), wieder gewarnt werden miissen, um auf Jesum den

Gekreuzigten, welcher der rechte Hohepriester und das wahre Opfer zugleich ist,

hingewiesen zu werden, vgl. namentlich 13, 9. 10. 13. 5, 12. 6, 1. und den ganzen
Abschnitt 7, 1—10, 30 und in demselben besonders 7, 11. 12. 18. 19. 8, 13. 10, 18.25.

Eine solche Vorliebe fiir den jûdischen Tempel- und Opferdienst und die Noth-

wendigkeit einer solchen Abmahnung von dem Vertrauen und der Theilnahme an

dem Opfer und den Opfermahlzeiten der Juden lasst sich nur bei solchen Juden-

') Bengel bemerkt: a cursu venit ad pugilatum, ut Paulus 1 Cor. 9, 26. Allein das

Bild voin Faustkampfj wofiii" man sich auf i^é/Qi^ç k"{X(ctoç bevuft, da bei diesem im Gegensatz zum
Wcttlauf V. 1 Blut fiiesse, ist iiberhaupt nicht anzuuehmen, da jenes nicht von jedem Blutverlust,

sondern vom bhitigen Tode zii verstehen ist. Hioi-auf fiihrt schon der Ausdruck, da uïfjLu auch ira

Ncuen Testamenste sehr gewohnlich vom blutigen ïode Christi und Anderer Mattli. 23, 30. 35.

27, 6, 8. 24. Eom, 3, 25. 5, 9. Eph. 2, 13, Apost, 6, 10 o. vorkommt und unser {.léxQi^ç a't'fxaioç

Heliodor. 7, 8: toV cd'r*oi' Tijç ... /LiéxQ^i rci^caoç aTciafwç. Niceph. histor. a 741. mç /nî/Qtç at/uaroç

vnt(j avTo'v ài^iXéùd-ca rov xîrâvuoi', wie sonst <««/()* ^^-ccfârov 2 Makk. 13, 14. Phil. 2, 8. Eerner fiihrt

darauf der Zusammenhang von v. 4, if.: „Noch nicht habt Ihr bis aufs Blut widerstanden, indem

Ihr wider die Siinde (Eurer Feinde, die Euch wehe zu thun sucht) streitet, Avie Jésus Christus, der

es bis zum Tode, ja bis zum Krcuzestode nach v. 2. 3. gethan hat, imd doch habt Ihr schon der

trostlichen Verheissungen Gottes iiber die Leidenszucht des Frommen vergessen!" tiqoç t^V ùfxtiQTCav

ist wegen des Parallelismus mit vno xwv o:f,iccQru)kb)i'
v. 3. nicht auf die Siinde iiberhaupt, sondern

auf die in den Feinden des Evangeliums ihnen entgegentretende Siinde zu beziehen (vgl. Delitzsch),

fiir welche Auslegung die v. 5 erwahnte Leidenszucht spricht. Uebrigens fiillt es auf, dass

auch Manche von denen, welclie f^éxQ^ç aif^uToç richtig vom Blutvergiessen im Tode deuten, z. B.

F»leek und Delitzsch, zugleich das Bild von einem blutigen Faustkampf vertheidigen ; besser

de Wettc, der aber letztere Aufïassung nicht griindlicîi widerlegt.
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christen denken, welche in derNâhe eines judischenTempels') lebten, d. h. also

in der Nâhe entweder des Tempels in Jérusalem oder des Terapels in dem agypti-

schen Leontopolis, welcher hier nach Joseph. Ant 13, S. i. '/on dem fliichtigen Onias

aus hohepriesterlichem Geschlechte unter Berufung auf Jes. 19, 19 erbaut war.

Gehen wir nun nâher auf die Frage ein, ob die Léser unsers Briefs in Jé-

rusalem und ûberhaupt in Palastina zu suchen seien, so werden, abgesehen von dem

zuletzt genannten Grunde und der traditionelîen Aufîassung der alten Kirche, welche

aber ebenfalls fur alexandrinische Léser spricht und in unserer Frage nach S. 5 if.

am wenigsten entscheiden kann, folgende Grunde angefûhrt. Zunachst: in der Ueber-

schrift
TT^os- 'F,/3^a/ouf

seien die Léser ausdrii cklich als p alastin en sische Juden-

christen bezeichnet. A]]ein dièse Behauptung fâllt sclion mit ihrer erweislich un-

richtigen 2) Voraussetzung, dass jene Ueberschrift von dem Verfasser unsers Briefs

selber herrtihre. Bleek, welcher sich im Gomment. T. S. 35 allein auf eine genauere

Be2;rundung einUisst und welchem Delitzsch Comment. S. XXVIII rûcksichtlich seines

liesultatïj, das er aber entschiedener formulirt hat, zu folgen scheint^ behauptet auch

nur, es fanden sich keine sichere Spuren, dass unser Brief eine andere Uebersi-hrift

als Trecç 'F./S^qsîW
in den Handschriften oder irgendwo eine andere Benennung gehabt

habe, woraus er die Vermuthung schôpft, dass die Ueberschrift in dieser Gestalt

zwar nicht vom Verfasser vorgesetzt sei, aber doch hôchst wahrscheinlich von dem-

selben, weil sie gemiiss seiner vermuthlichen Aufschrift, in welcher er die Empfanger

genannt haben werde, abgefasst sein soll, mittelbar herruhre, oder dass sie schon

durch diejenigen vorgesetzt sei, die den Brief zuerst durch Abschriften verbreitet

haben. Aber selbst jene Behauptung, aus welcher ûbrigens dièse Vermuthung nicht

einmal sicher folgen wûrde, lâsst sich bei dem gegenwilrtigen Standpunkte der For-

schung nicht aufrecht erhalten. In den Handschriften namlich findet sich jene Ueber-

schrift nicht durchgangig. Sie fehlt nicht bloss in dem- lateinischen Texte der Itala

bei Sabatier, wie Bleek will, sondorn auch in dem griechischen Texte wenigstens des

Claromontanus, wie aus den Anoaben Tischendorfs in seiner 7. Aus^abe des Neuen

Testaments Anfang und Schluss des Hebraerbriefs hervorgeht, und dies Fehlen kann

') Aehnlich schliessen Bleek 1. S. 29 und Anclere, nur dass sie an tien Tempel in Jérusa-

lem gedacht vvissen vvollon. Die Einwendungen Schneck enburger's Stud. und Krit. (1859)

S. 292 sind nur insoweit triftig, als sie neben dem ïempel in Jérusalem auf den in Leontopolis

hinweisen.

'^)
Dass die Ueberschrift 7i(iùç 'F.p^xa'uvç erst spilter liinzugefiigt worden ist, wird von Eicli-

horn und Schulz a. a. O. S. ()5 , Schott, Isagoge p. y}?jô
,

de Wette, Roetli, Sclmecken-

burger a. a. O. S. 285, Holtzmann, Ewald, R. Kostlin, Wieseler, C^hronol. d. apost. Zeitalt.

S. 488, und vielen Andern beliauptet, woiunter auc!i Vc;rtlieidiger der Annalime von pallistinensi-

sclien Lesern sicli befinden. Andere, die ebenfaDs letztere Annahme veriheidigen, wieTholuclc im

Comment. (2. AuH. S. 72, anders, wie es scheint, in s. Artikel in Herzog's Kealencyk.) und Liine-

mann, i'rogr, 8. 7, (h"iioken wenigstens ihre Zweifël aus.



hier auch niçht bloss zufâllig sein, da nach Tischendorf ganz conséquent auch die

ankûndende Formel am Schlusse des Briefs an Philemon
ccç%srot>i tiçoç 'Y.(è^oclovs

und

jede Unterschrift am Schlusse unsers Briefs weggelassen wird. Im cod. Boernerianus

findet sich nach S. 4 eine andere Ueberschrift ad Laudicenses, und in dem alten Ver-

zeichnisse des Claromontanus kommt unser Brief (vgl. erste Hâlfte S. 21
iF.) als

epistola Barnabae vor. Somit sehen wir, dass die alten Graecolatini, welche die

Ansicht der in der Geschichte unsers Briefs grade besonders wichtigen occidentali-

schen Kirche reprâsentiren, die Ueberschrift tï^oç 'EfBçoclovç nicht haben. Die grie-

chischen Handschriften des Orients, deren âlteste ins 4. Jahrhundert hinaufreichen,

haben dagegen, wie die dortigen Vâter, dièse Ueberschrift. Ganz dasselbe differirende

Résultat rûcksichtlich des Orients und Occidents lâsst sich aus andern Zeugnissen
fur noch fruhere Zeit nachweisen. Im Oriente findet sich die Bezeichnung als „Brief

an die Hebrâer" am friihesten bei den Alexandrinern Clemens (Euseb. h. e. 6, 14),

v,relcher darin wohl nur seinem Lehrer Pantânus gefolgt ist, und Origenes (Euseb.

h. e. 6, 25) und wohl auch schon in der Peschito, deren Text nur leider noch immer

nicht zuverlâssig herausgegeben ist. Ziemlich gleichzeitig wird unser Brief in der

lateinischen Kirche im Muratorischen Kanon epistola ad Alexandrinos und dann von

Tertullian^) epistola Barnabae ad Hebraeos, worin sich eine Verschmelzung der

orientalischen und occidentalischen Bezeichnung darstellt, genannt und selbst noch

eine geraume Zeit spâter bei Philastrius (vgl. erste Hâlfte S. 24 ff.) als nach der

Ansicht Etlicher ad Laodicenses gerichtet bezeichnet. Aber auch aus innern Griin-

den kann die Ueberschrift ttçoç 'E/3^a/ou£- nicht ursprunglich sein. Unstreitig ist sie

nicht Bestandtheil des Briefs selber, d. h. Zuschrift gewesen, denn dièse hatte in

Briefen zu jener Zeit bei Griechen^)^ Rômern und Juden eine ziemlich feste con-

ventionelle Form, von welcher man nicht abzuweichen pflegte, und die darin bestand,

dass der Absender dem Empfânger im Eingange des Briefes x^l^siv, salutem oder

oiSii;' sagte, gemâss welcher auch die Zuschriften der neutestamentlichen Briefe, wo

sie sich finden, abgesehen von ihrer durch den christlichen Standpunkt veranlassten

Modification, wie ich in meinem Comment, zu Gai. 1, 3 zu zeigen versucht habe,

gebildet worden sind. Das
ttços 'E/S^a/ouf

kônnte also hôchstens die Aufschrift auf

dem Couvert des Briefs gewesen sein, ohne welche jetzt bei der bestehenden Post-

einrichtung kein Brief abgesandt wird. Wie verhielt es sich nun im Alterthum mit

der Form und Befôrderung der Briefe? Bei Pauly a. a. 0. wird darilber Folgendes

gesagt: „Geschrieben wurden die Briefe wie bei den Griechen entweder auf Wachs-

tâfelchen oder auf Papier. Die Tâfelchen oder das nach Art unserer Bûcher zusam-

mengelegte Papier wurde hierauf mit Bindfaden umwunden und liber dem Knoten

') De pudicit. c. 20. Exstat enim et Barnabae titulus ad Hebraeos Et utique recep-

tior apud ecclesias epistola Barnabae etc.; vgl. erste Hâlfte S. 30 fF. 44.

2) Vgl. Pauly's Realencykopadie der class. Alterthumswissensch. unter epistola,
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gesiegelt. Briefe in die Nahe besorgte der puer tabellarius
,

an entferntere Orte

wurden sie gelegentlich reisenden Bekannten, besonders Kaufleuten mitgegeben. Erst

in der Kaiserzeit war fur Correspondenz der hohen Staatsbeamten eine Art Postinstitut

organisirt." Da aile Privatschreiben damais noch von den Briefstellern selber, seit,

durch eio-ene Boten, oder durch Gelegenheit z. B. durch Kaufleute und Schiffer, be-

fôrdert werden mussten, so ist dies unstreitig auoh mit dem Hebrâerbriefe gescliehen^

wie wir denn wissen, dass die neutestamentlichen Briefsteller ihre Schreiben durch ihre

Gehtilfen und Abgeordneten 2 Cor. 8, 16 ff. Ephes. 6, 21. Col. 4, 7. 2 Tim. 4, 12.

1 Petr. 5, 12. Apostg. 15, 23. oder durch reisende Briider und Schwestern Rom. 16, 1.

1 Cor. 16, 15— 17. Phil. 2, 25. zu senden pflegten. Nicht umvahrscheinlich hatte

auch der Hebraerbrief, zuraal wenn er durch Gelegenheit besorgt sein sollte, eine

Aufschrift, durch welche dem Ueberbringer angezeigt wurde, in wessen Hânde er den

Brief zu geben hatte. Aber dièse kann unmôglich Ttfoç 'El^^oilovç gelautet haben.

Ueber die Beschaffenheit solcher briefiichen Addressen um jene Zeit kônnten wir

nur etwa die Vermuthung aufstellen, dass sie gemass dem Geiste des Alterthums

môglichst einfach und ohne unsere jetzige steife Titulatur gewesen sein môge, wenn

uns nicht gliicklicherweise hieriiber eine bestimmte Aeusserung^) Cicero's ad Attic.

8, 5. erhalten wâre, wo es heisst: fasciculus, qui est des M' Curio inscriptus. Wir

haben Grund vorauszusetzen, dass auch solche Addressen sich ini Wesentlichen zu

einer festen conventionellen Form ausgebildet hatten, und selbst wenn dies weniger

geschehen sein sollte, so kann doch kein Zweifel darûber sein, dass unser Brief nicht

die sehr unbestimmte Aufschrift „an Hebraer" kann gehabt haben, da durch dieselbe

der alleinige Zweck der Addresse, den etwaigen Ueberbringer in unzweideutigster

Weise darûber zu belehren, an wen er den Brief zu geben habe, gânzlich aus den

Augen gesetzt wâre. Die Addresse, welche vermuthlich auch unser Brief gehabt
haben wird, blieb als nicht integrirender Bestandtheil, . wie bei den iibrigen neu-

testamentlichen Briefen, bei seiner Vervielfâltigung nattlrlich unberucksichtigt, so dass

wir ihren Wortlaut nicht kennen. Die in Frage stehende Ueberschrift
tt^oç 'E/3fa;W

ward, wie das bei den iibrigen Ueberschriften neutestamentlicher Bûcher langst an-

erkannt ist, spater hinzugefûgt und nach Analogie der Ueberschriften der Briefe des

Paulus
TTçoç 'Vûùfxcclovç

u. s. w. ausgepragt. Wir haben daher in ihr nur eine spater

hinzugekommene und anfânglich hauptsachlich nur in der orientalischen Kirche nach-

weisbare, wenn auch schon sehr alte und als solche immerhin beachtungswerthe

Angabe ûber die Léser unsers Briefs anzuerkennen. Gesetzt also auch, das
'E/3^«;7o<

in der Ueberschrift bezeichne wirklich, wie Bleek, Delitzsch Abhandl. S. 276,

Andere wollen, paliistinensische Judenchristen
,

so wûrde durch sie nur das

bestâtigt werden, was wir bereits S. 5 erwogen haben, dass schon von alten Uesern

') Die Mittheiking dieser Stelle verdanke ich meinem lieben Collegen Professor Georg Curtiua,

vgl. Llibker, Reallexik. des class. Alterthums fur Gymnasien unter epistola.

3
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vornamlich innerlialb der griecliisch-orientalischen Kirche die Léser unsers Briefs in

Palâstina gesuclit wurden. Allein dièse Auslegung des x\.usdrucks
'E/3^qjTc; unterliegt

den gerechtesten Bedenken. Es ist nâmlich anerkannt, dass
'E(3çoc7oç sowolil bei den

Kirchenvâtern z. B. Euseb. h. e. 3, 4., wo gesagt wird, dass Petrus seinen ersten

Brief roJç l| 'Ef^^ocloùv ovcnv sv èioùdTtoqoi liovrov k> r. À. geschrieben habe, als auch im

Neuen Testamente 2 Cor. 11, 22. Phil. 3, 5. den Nationaljudeii als solcheii, abgeselien

von Palâstina als seinera Wohnsitze, bezeichnet. Eine engere Bedeutung des Aus-

drucks iindet sicli Apostg. i) 6, 1., wo es den Gegensatz zu andern Juden, welche

'E^Arjvio-rccl genannt werden, bildet. Bleek a. a. 0. T. S. 33 meint, 'Efi^oiloi
seien hier

diejenigen, welche im Jiidischen Lande selbst zu Hause gehôrten und als Mutter-

sprache den damais unter dem Namen Hebraisch gewohnlichen, in Palâstina herr-

schenden Aramilischen Dialect redeten. Allein schwerlich liegt selbst hier im Aus-

drnck eine Beziehung 2) auf Palâstina als ihren Wohnsitz — allerdino-s aber

befinden sicli jene 'E/S^qîTo;
in Palâstina, weil naeh der Darstelkmg in Jérusalem —

mid richtiger hait Tholuck, Realencyklop. a. a. 0., bloss die besondere Bezie-

hung auf die hebrâische Sprache fest. Der nâhere Sinn des
'Efè^ccloç Apostg. 6, 1.

lïLSSt sich ans seinem Gegensatze 'EAA'^v/o-rrJs- (vgi. auch Apostg. 9, 29.) erkennen.

Letzteres wie das Verbum t-AA^v/^f/v, von welchem es sich ableitet, hat je nach dem

Zusammenhange eine weitere oder engere Bedeutung. sKKr]vl^siv heisst namlich „den

Griechen machen", und dièses konnte bei einem Nichtgriechen, wie bereits von

Wetstein zu Apostg. 6, 1. durch viele Belegstellen 3) dargethan ist, nicht bloss

durch Sprache, sondern auch durch Denkweise, Sitten, Kleidung u. s. w. geschehen,

weswegen der Ausdruck êAXvjvl^st auch von jedem Juden, moclite er nun in oder ausser-

halb Palâstina geboren und erzogen sein, gesagt werden konnte,. nur dass in ers term

^) Die von Delitzsch Comment. S. XXVIII citirten Stellen aus den Clementinischen Plorailien

epist. Clementis ad Jacob, (in der Addresse) und hom. 11, 35, wo Jérusalem ccyîcc

""

K^oc.îojv txy.rjaîa

genannt oder Jakobus in Jérusalem ttjv "E^qccCmv ty.y.^GCav zu verwalten beauftragt wirJ, beweisen

Nichts, da die ortliche Beziehung in dem ausdrucklich daneben erwtlhnten Jérusalem enthalten

ist. Die- dortigen Judenchristen heissen "e^qcuoi., um im Verhaltniss zu den Heidenchristen ihre

Abstaramung und Nationalitat zu betonen.

'^)
Dass Palast.ina Wohnsitz ist, wird, wenn das nicht aus dem Zusammenhange erhellt,

ausdrucklich hinzugefugt, so Euseb. h. e. 5, 11. o as tp
rj] nalaïaiivri "Kpocùoç aréy.cc-,9fv.

3) Da die Nationalitat im Alterthum noch ganz besonders mit der Volkssprache verwachsen

war und grade die griechische Sprache wegen ihrer grossen Bedeutung cher als andere Idiome

angeeignet wurde, so erklart es sich, dass ëkkijvi:l;fiv allerdings besonders haufig vom Gebrauche der

griechisclien Sprache gesagt wurde. So Thucyd. 1, 68. Strab. IL p. 156 A. Lucian. Philopseud. 16.

o âaî/xMv âé unoxçîvsrca iklrivCl;iùv r; ^uQ^aQiCav ij o^iv ûv avroç rj. Im wcitern Sinnc steht es Z. B.

Diogenes L. Anachars. I. 102. vo^CI^mv tk vô^i^a naqa'kvsiv ir)ç naTQÎâoç, nokvç wV tv ria skki^vîÇeip.

Noch andere Stellen s. bei Wetst. a. a, O. Ein Beisjpiel der Weitschichtigkeit des BegrifFs der von

Volkernamen abgeleiteten Verba auf i,Ç(o, welcher aus dem Zusammenhange seine nahere Bestim-

mung empfangt, ist auch das QcoficdXsiv bei Joseph, de bell. Jud. 2, 20. 3, welches dort von Juden

steht, die romische Gesinnung hatten, es im jiidischen Kriege mit den Romern hîelten.
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Falle bei jeder der erwâhnten môglichen Gebrauchsweisen des Worts stets ein ab-

normes Verhalten bezeichnet ist. So bedeutet 'EhArjvtcrfxoç
im weitern Sinne 2 Makk.

4, 13. den Abfall, und zwar grade auch der in Palâstina gebornen Juden, zu dem

Oriechenthum ûberhauiDt, der griechischen Denkweise und Sitte, und bildet den

Gegensatz zura "lovêocïo-fxoç,
2 Makk. 2, 21. 14, 38. Gai. 1, 14., dem jûdischen Wesen.

Die 'EKKnvKTTcci Apostg. 6, 1. stehen aber gewiss im engern Sinne und zwar von

solchen Juden, die sich fur gewôhniich der griechischen Sprache bedienten, wie

schon Chrysostomus erklârt: 'EXKv]vi(7râs ^s
offjioii

kocXsïv rovç 'EAAyjvio-r) (pBsyyoyLëvovs^

ovroi yà^ 'EXKvvKrrcii hsK^yovro 'E(?>^cù7oi
ovrsç, Denn theils ist dièse Auffassung bei

dem S. 18 Note 3 hervorgehobenen Sprachgebrauche von iKKnvl^siv an sich die zu-

nachst liegende, zumal bei den in Frage Kommenden an einen Abfall zum griechischen

Heidenthum im Sinne des Hellenismus von 2 Makk. 4, 13. nicht zu denken ist, theils

fuhrt darauf der Gegensatz 'E/3^aTo/,
welcher im engern Sinne und im Unterschiede

von 'lovècuoç nach einem zur Zeit Jesu herrschenden Sprachgebrauche den National-

juden nach Geblût wie auch nach Sprache bezeichnet. Den Juden von Geblût

bedeutet 'Ef^çuloç
2 Cor. 11, 22. Phil. 3, 5., die besondere Beziehung auf die nationale

Sprache zeigt sich nicht bloss Apostg. 6, 1. und vielleicht auch Iren. advers. haer.

3, 1. und Euseb. h. e. 3, 24., sondern auch, wenn das den Juden eigenthiimliche

Idiom in jener Zeit nicht 'louJaik»?, sondern stets
'E.fè^ccl's ^IccKsy.ros Apostg. 21, 40.

22, 2. 26, 14. Joseph. Ant. 10, 1. 2. vgl. 'Eli^ocïcrrl
Joh. 5, 2. 19, 13. 17. 20. Apok.

9, 11. ô.
yçci/jcfxaroc 'Efè^ccmci Luk. 23, 38. 'Efè^cclwv yqoifxf^Dcrcc

Euseb. h. e. 5, 10., ge-

nannt wird. Dagegen steht in den LXX \ov^oiï<Trl von judischer Sprache, 2 Kôn.

8, 26. 28. 2 Chron. 32, 18. Jes. 36, 11. 13. Neh. 13,24., aber nur mit Rucksicht auf

Einwohner des Reichs Juda und als Uebersetzung von n''"?.'jn'', ferner zu einer Zeit,

als es noch nicht so viele Griechisch redende Juden gab, von welchen die Hebraisch

redenclen durch einen besondern Ausdruck zu unterscheiden waren. Die besondere

Beziehung auf die Abstammung tritt im Alten Testamente bei
'E/B^otTos-

nicht bloss

im Pentateuche z. B. 2 Mos. 21, 2. 5 Mos. 15, 12., sondern namentlich auch Jerem.

34, 9. 14. aufs deutlichste hervor. Wo aber nicht der Nationaljude als solcher, der

Hebrâer, welcher Name ihm vor und abgesehen von seiner Erwâhlung zum Volke

Gottes und vor Entstehung des Reichs Juda eignete, sondern das religiôs geistige

Wesen des Volks, zumal in seiner spâtern ausgebildeten Form, allein oder zugleich

hervorgehoben werden soll, da wird nicht
'E/3^a;o£-,

sondern 'lov^otïos gesagt, vgl. Rom.

2, 17. 28. 29. 3, 1., die Zusammenstellung Jude und Grieche Gai. 3, 28. Col. 3, 11.,

den terminus
'lovèocïa-fxos^

nicht
'Ef^^ccïcrfxoç

u. s. w. Wenn nun die Hellenisten Apostg.

6, 1. die Griechisch redenden Glieder der judenchristlichen Gemeine in Jérusalem

sind, so liegt es in der Natur der Sache, dass sie wenigstens ganz vorwiegend nicht

in Palâstina geboren und erzogen, sondern frûher Angehôrige der
^ioocttio^oc rœv

^EXKyivm Joh. 7, 35. gewesen sein werden, wie denn die letztern nach Apostg. 2, 5. 10.

9. *O
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6, 9. 11, 20. in Jérusalem sehr zahlreich waren und sogar ihre besondern Synagogen
hatten. Andrerseits erhellt rûcksichtlich der Hebraisch redenden Glieder der jerusa-

lemischen Gemeine, der
'EjS^c^To;,

dass sie jedenfalls nicht mit palàstinerisischen
Judenchristen zusammenfallen, und unstreitig auch manche aus der Hebraisch redenden

êioco-TTo^cc
des innern Asiens, welche wegen des bekannten regen Verkehrs gewiss

noch zahlreicher als die der Hellenen sich in Jérusalem niedergelassen hatten, Apostg.

2, 5. 9., umfasst haben werden. Nachdem wir den Sinn des Ausdrucks
'E(i^cclos ge-

nauer festgestellt haben, fragt sich jetzt, welche seiner beiden môglichen Bedeutungen,
Jude oder Hebraisch redender Jude, derselbe in der Ueberschrift des Hebraerbriefs

haben mag. Wollten wir einen Augenblick mit Bleek annehmen, dass die Ueber-

schrift
TT^os ''E^^dlovs zwar nicht in dieser Form, was jedenfalls unmôgiich ist, aber

mittelbar ihrem Inhalte nach auf den Verfasser selber zurûckgehe, so mlissten wir

naturlich die concreteste Bedeutung des Ausdrucks voraussetzen. Aber dann erhalten

wir keinen passenden Sinn. Es bezeichnet
'Ef^^ocloç

dann ja nicht, wie Bleek will,

den palastinensischen Juden, sondern den Hebraisch redenden, dessen Wohnsitz

damit noch nicht in Palâstina gesetzt ist. Und wie hatte der Verfasser dazu kommen

sollen, in der Addresse an dem Léser grade das Moment seiner Vertrautheit mit der

hebrâischen Sprache zu betonen, da er an ihn Griechisch, nicht Hebraisch geschrie-

ben hat! Durch das im engern Sinne, verstandene
'E(3^oû'oi

wtirde der Verfasser

uberdies die Hellenisten in der angeredeten Gemeine, also auch die Hellenisten, die

nach Apostg. 6, 1. in der jerusalemis chen Gemeine waren, von seinen Lesern

ausgeschlossen haben. So erweist sich die schon an sich sehr gewagte Vermuthung
Bleek's einer wenigstens mittelbaren Abstammung der Ueberschrift von dem Verfasser

auch durch eine nâhere Analyse des Ausdrucks 'EfBçcuoç als durchaus unhaltbar. Es

erhellt, dass die Ueberschrift
tt/^oç 'eI^^ocîovç

erst spâter hinzugefiigt ward, wozu auch

stimmt, dass sie, wie wir gesehen haben, anfânglich vornâmlich nur in einem Theile

der Kirche sich findet, bei den Occidentalen aber eine andere Bezeichnung der Léser

ad Alexandrinos und ad Laodicenses oder die von dem Verfasser hergenommene

Benennung epistola Barnabae oder auch gar keine Ueberschrift angetroffen wird.

Wir werden daher schwerlich irren, wenn wir annehmen, dass diejeniger), welche dem

Briefe, dessen Verfasser controvers war, den von den Leseru entlehnten Namen

TT^oç 'E(2)^ocIovs gaben, den Ausdruck nicht im engern Sinne, d. h. von Hebraisch

redenden Judenchristen verstanden, sondern entweder, wie Euthalias, an die Juden-

christen aller Orten gedacht oder, was mir wahrscheinlicher ist, nur haben sagen

wollen, dass die Ôrtlich nicht nâher bestimmten Léser zur Kategorie der Juden-

christen gehôrt hatten, in welchem Falle auch die eigenthûmliche Stellung unsers

Lehrschreibens innerhalb des neutestamentlichen Kanon, das sich im Unterschiede

von den paulinischen Briefen, denen es gewohnlich beigeordnet ward, mit seiner

UnterAveisung direct an einen vorwiegend judenchristlichen Leserkreis gewendet
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hat
,

treffend hervorgehoben sein wurde. Uebrigens hat der âlteste griechische

Kirchenvater, welcher die Ueberschrift tt^cV 'Efè^oclovç erwahnt, der Alexandriner Cle-

mens, bei dem Ausdruck "Efô^xloi,
da er ihii den sB-vyj gegentiberstellt, ebenfalls an die

Kategorie der Judenchristen gedacht (vgl. S. 1 Not. 3), ebenso auch Chrysostomus

S. 3. Not. 1, und auch andere Manner der alten Kirche, wie Eiithalius, welche aus-

drlicklich die Judenchristen aller Orten als Léser bezeichnen, haben nicht die engere

Bedeutung des Ausdrucks
'E(è^ocïoi angenomnien.

Ferner beruft man sich darauf, dass unser Brief einen ausschliesslich aus

Judenchristen bestehenden Kreis von Lesern voraussetze. Nun aber habe es zur

Abfassuno-szeit unsers Briefs keine rein iudenchristlichen Gemeinen ausserhalb Pa-

lâstina gegeben, wohl aber sei (vgl. Euseb. h. e. 4, 5.) die Gemeine zu Jérusalem

eine solche gewesen. Allerdings wiirde man gegen dièse Behauptung nur nach einer

falschen Auslegung von 1 Petr. 1, 1. den ersten Brief Pétri, welcher vielmehr an

vorwieffend heidenchristliche Gemeinen sfeschrieben ward, anfiihren konnen. Aber

der Brief Jakobi ist nach Jak. 1, 1,, wie man auch gewôhnlich annimmt, wirklich an

Judenchristen ausserhalb Palastina gerichtet und ausserhalb des heiligen Landes wurde

um die Zeit, da unser Brief geschrieben ward, gewiss noch mit am ersten in Alexan-

drien, wo die Hâlfte der Bevôlkerung aus Juden bestand, eine rein judenchristliche

Gemeine, wie Schneckenburger a. a. 0. S. 296 ff. darzuthun versucht, gedacht

werden konnen. Allein im strengsten Sinne bestanden in jener Zeit wohl kaum in

Jérusalem, geschweige in ganz Palastina (vgl. Apo'stg. 10, 44 iï. 11, 1 ff. 15, 7 ff.),

ganz ungemischte christliche Gemeinen, nur dass die dortigen Heidenchristen *}, welche

nicht Proselyten der Gerechtigkeit wurden, sich zu den Satzungen des Apostel-

convents verstehen mussten Apostg. 21, 25. Was aber die Hauptsache ist, so ist es

iiberhaupt eine unerwiesene Annahme, dass unser Brief ausschliesslich juden-

christliche Léser voraussetze. Friiher pilegte man sich hierfur besonders auf die

Ueberschrift zu berufen
;

allein dièse ist, wie wir gesehen haben, nicht ursprûnglich

und bezeugt Nichts weiter als den Eindruck, welchen unser Brief auf viele Léser in

der alten Kirche gemacht hat und der allerdings im Allgemeinen richtig ist, sofern

derselbe es wenigstens vorwiegend mit Judenchristen zu thun hat (vgl. S. 7).

Aber, sagt^) man, in einer aus Juden- und Heidenchristen gemischten Gemeine, in

welcher auf Seiten jener eine judaistische Tendenz sich geltend machte und vom
Verfasser bekâmpft werde, hatte, wie man aus den Briefen Pauli sehe, eine Reibung

^) Auch werden die nach Apostg. 8 zum Christenthum bekehrten Bewohner Samarias sich

schwerlich aile an den Tempeldienst in Jérusalem angeschlossen haben.

-) So Bleek a. a. O. S. 30 ff, vgl. Liinemann, Comment. S. 24. Die Behauptung
Bleek's, dass, wo von dem Objecte der Erlosung die Rede sei, immer nur das (Jiidische)

Volk, der Same Abraham's genannt werde, haben wir oben richtiger gefàsst, da sich ihre Unricli-

tigkeit schon aus vnf() navi ô ç ''l, \^ ergiebt.
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zwischen beiden Theilen und daher eine Beziehung auf dièse und uberhaupt auf

Heidenchristen nicht fehlen kônnen. Dies sei aber nicht nur nicht der Fall, sondern

die Léser wurden sogar ausdrûcklich das (Jûdische) Volk, der Same Abraham's ge-

nannt. Aus dem in der ersten Hâlfte dieser Entgegnung angefuhrten Grunde wird

man es immerhin wahrscheinlich findeii kônnen, dass der Apostel Paulns unsern

Brief nicht geschrieben hat und der Leserkreis desselben, wenn er, wie wir anneh-

men, aus Heiden- und Judenchristen gemischt war, nicht Object der paulinischen

Wirksamkeit gewesen ist. Aber es bleibt unsicher, aus dem Verfahren und den

Erfolgen der Wirksamkeit eines so scharfen einschneidenden Geistes wie Paulus auf

das Verfahren und die Erfolge der Thâtigkeit unsers Verfassers, wie ich meine, des

Barnabas, welcher tiberdies nach Gai. 2, 13. dem Judenchristenthum gegenûber

weniger entschieden auftrat, ohne weiteres zu schliessen, zumal auch der verschieden-

artige Boden, auf welchem die beiden Gottesmànner arbeiteten, in Anschlag zu bringen

ist. Das Verhaltniss der Juden- und Heidenchristen in dem Leserkreise unsers Briefes

und in den pauhnischen Briefen ist einerseits rûcksichtlich der Zahl ein gradezu umge-

kehrtes, indem hier das juden christliche, bei Paulus das heidenchristliche Elément

entschieden tiberwog und die eigenthûmliche Haltung des Leserkreises bedingte.

Andererseits ging in den paulinischen Gemeinen die Opposition und Befehdung des

andern Theils vornamlich von dem judenchristlichen Elément aus und ward jedenfalls

durch eine mehr oder weniger abweichende Stellung zum mosaischen Gesetze inner-

lich motivirt. Hier dagegen sind die beiden Elemente in der Hauptfrage im Grossen

und Ganzen bereits innerlich zusammengewachsen, da die Gemeine al s solche, also

grade auch das vorwiegende und entscheidende judenchristliche Elément, wie bei

alexandrinischen Juden, bei denen nach Philo das eigenthumlich Jûdische durch

ihre hellenische Bildung schon vor ihrer Bekehrung vielfach zuriickgetreten war, am

ersten zu denken ist (s. unten), den todten Werken Hebr. 6, 1. 9, 14., d. h. nament-

lich auch dem unlebendigen alttestamentlichen Satzungswesen, und dem jûdischen

Gottes- und Opferdienste 13, 9. entsagti) hatte und erst Einige (kocÔ-mç e^oç ricrlv)

') Nach Hebr, 6, 1., wo die ex'ste Person communicativ zu verstehen ist, hatten die Léser

schon friiher (vgl. das
[irl

nâlw
,
ferner das nûliv und ysyôvars „ihr seid geworden" 5, 11. 12.)

Gi'und g'clt^gt mit der ^^tuvqCu àno véXQûiv t^ywif und sollten nun, ohne das wieder zu thun, nuch

der VoUkommenheit trachten. Unter jener ist aber eine Sinnesânderung gemeint, welche sich mit

„todten Werken" d. i. (vgl. iiber diesen Begrifï' die erste Hàh'te S. 38) namentlich auch mit den

Werken der levitischen Frommigkeit nicht mehr zu schafFen macht, auf dièse nicht ihr Vertrauen

setzt, ihr entspricht als positives Correlat die niOTiç inl S-sôv vgl. 10, 22., die gleich darauf erwahnt

wird. îsach 13, 9 soUen sie durch „mancherlei und (dem Christenthum) fremde Lehren," unter

denen Lehren der levitischen Frommigkeit zu verstehen sind, da sie nach dem erlauternden Satze

(vgl. auch v. 8) dem Vertrauen auf die in Jesu Christo, dem unverânderlichen ewigen Mittler,

geoffenbarte gottliche Gnade entgegenstehen und die ^QÛtfxata unter sich befassen, sich nicht aus

der Bahn bringen lassen
{fi.i} naQK(féQsifd-s). Sie befanden sich in diesem Punkte also auf der rechten

Bahn,- Der Kelativsatz iv oïç ovx (offl^&^tjaap ol nffjincin^aavTsç ( so mit Recht Tischend., Lachm.
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Tempeldienst sich zu wenden und sich, nicht genug habend an dem von Cliristo am

Kreuzesstamm dargebracliten Opter, wieder durch jtidische Opfer versôhnen zu lassen^),

10, 25. vsl. 13, 9 ff. 12, 15. 6, 9. vd. auch S. 22 Not. 1. Da somit die Tremmng des

jûdischen und heidnischen Volksthums, wie sie durch das Festhalten am mosaischen

Gesetze bedingt ward (vgl. Ephes. 2, 14), in dem Leserkreis des Hebraerbriefs bereits

iiberwunden war und in der ganz iiberwiegenden Mehrheit auch der Judenchristen

ûberwunden blieb, so wlire es, auch abgesehen von der besonderen Art unsers Ver-

fassers, nicht bloss unweise, sondern auch unwahr gewesen, wenn derselbe bei seinen

Lehruntcrweisungen den judenchristlichen Theil als solchen von dem heidenchrist-

lichen hiltte unterscheiden und beide einander hïitte gegenûberstelleu' wollen, wie

denn auch von Reibungen zwischen jenem als solchen und dem heidenchristlichen

Theile nicht die liede sein konnte. Uebrigens fehlen die Ermahnungen zum Frieden

und zar Bruderliebe nicht ganz 12, 14. 13, 1., und es ist môghch, dass Hebr. 12, 16.

13 4. vor einem Abfalle zu heidnischem Wesen gewarnt wird; wenigstens erscheint

ol TifnincaovpTfç) driickt wohl dieselbe Voraussetznng ans, da of, nfitmari^Gavrfç, weil sonst auch wohl

im Prasens ovx lo
c^
ilo v vj a i, ol nsQtnuTovi'Tfç gesagt. Miire, vermuthlich diejcnigen untcv den L es o rn

bezeichnet, welche iriiher in den Speisen wandelnd nach eigener Erfahrung keinen Nutzen davon

hatten, vgl. 7, 18. Gai. 5, 2; oder was auf dasselbc hinaiiskornint, wenn iinter ol TteinncariGavTfç die

Anhanger des Judenthums uberhaiipt zu verstehen sind, so stehen die Aoriste, weil die Zeit des

Gesetzes voni christlichen Standpunkte aus und mit Bezug auf die Léser als eine bereits vergangene

bezeichnet werden konnte (vgl. das ft/é?^ 9, 1), ein Gedanke, vvelcher auch in |*Vf« 13, 9 enthalten

ist, da die Lehren der levitischen Frominigkeit den Lesern nur a]s fremdartige charaJfterisirt werden

konnten, weil sie fur sie dux-ch Christum bereits autgehoben waren. Nach 12, 15 sollen die Léser

Aufsicht filhren, damit nicht einer zuriickbleibe von der Gnade Gottes, damit nicht eine bittere

Wurzel (hier Bezeichnung eines Irrlehrers wie ilhnlich Apostg 8, 23. nach 5 Mos. 29, 18) in die

Hohe wachsend Unruhe errege und durch sie die Menge befleckt ,werde. Die Léser standen aiso

im Allgemeinen in der Gnade Gottes, obwohl es nach v. 13 auch sclion cinige lahme Glieder {ro

/Mkôu) d. h. solche gab, welche zwischen Judenthum und Cln-istenthum hinkten (vgl. ^^okcduoj 1 Kon.

18, 21), ohne indess vom Wege schon abgewichen zu sein (zu ty.rçfcnîi vgl. 1 Tim, 1, fi. 5, 45.

2 Tim. 4, 4. und Delitzsch, und des Sinnes wegen 7ia^(i(f,ii)(ad(ct Hebr. 13, 9), d. h. sich fiir den

Abfall schon entschieden zu haben. Die Léser sind im Gegensatze zu der mosaischen ïheo-

kratie langst zu dem himmlischen Jérusalem und dem siihnenden Blute Jesu hinzugetreten 12, 22 ff.

(Aorist n()OG(lï]lvfkaf). Der Verfasser verlangt von ihnen keine Unikehr vom f]udaisn)us, wohl aber

Beharren in dem, was sie bereits haben, sie sollen den Anfang der Zuversicht bis zu Ende fest

behaupten 3, 14. 6, 11. 12., das Bekenntniss festhalten 4, 14. 10, 23. u. dgl. VVesentlich ahnlich

R. Kostlin, Theolog. Jahrb. 1854 S. 374 ff. 393. Die meisten Ausleger pflegen sich auf eine

genauere Untersuchung der innern Zustande des Leserkreises gar nicht einzulassen.

^) Die aus den angezogenen Stellen und aus der vorherg. Note sich ergebende Behauptung, dass

erst Einige in bedenklicher Weise sich wieder zu jûdischen Brauchen hingewandt hatten, wird nicht

etwa durch 5, 11. 12. widerlegt, wo ja auch nur die geringere Empfanglichkeit der Léser zu horen

und dass sie wieder der Milch bedtirfen, als waren sie Anfànger im Christenthum, aus gesagt
wird, vgl. auch 6, 9. 12.
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die
Tto^vslci^)

auch sonst als heidnisches Cardinallaster und dièse Beziehung wird

durch das danebenstehende (is(èv\Kos 12, 16. begûnstigt, wie demi grade auch Esau

oder Edom bei den Juden jener Zeit hâufig als Typus des Heidenthums betrachtet

und Esau deshalb vieileicht auch 11, 20. neben Jakob als von Isaak gesegnet erwâhnt

wird. Wenn wir ferner aber auch kein Gewicht darauf legen wollen, dass Rahab,

die heidnische
Tro^vjj,

Hebr. 11, 31. unter den Vorbildern des Glaubens erscheint,

da sie auch Jak. 2, 25. erwâhnt wird und (vgl. Matth. 1, 5.) zu den Miittern des

von den Juden verehrten Davidischen Geschlechts gerechnet ward, so scheint es

doch auf heidenchristliche Léser berechnet zu sein, wenn die Vorbilder des Glaubens

in der Schrift Hebr. 11 nicht bloss aus dem Samen Abrahains im leiblichen Sinne,

sondern auch aus der voraufgehenden Menschheit bis auf Abel genommen werden

(vgl. den Stammbaum Jesu bei Lukas mit dem bei Matthâus), wenn es, und zwar

direct mit Bezug auf die Léser, Hebr. 12, 23. heisst, dass sie im Gegensatze zu der

Offenbarung am Sinai zu dem Gott Aller (vgl. Rom. 3, 29.) hinzugetreten sind,

und gleich darauf v. 24. das Blut Jesu riicksichtlich seiner Wirkungen mit dem

Blute A bel s verglichen^) wird, und wenn die Abstammung aller, die durch Chri-

stum geheiligt werden, und Christi selber Hebr. 2, 11. (|| hoç Ttdvrss) auf den einen

Adam, den Vater der gesammten Menschheit, zurûckgefuhrt wird. Dass || hoç

2, 11. nicht auf Gott (Bleek, Tholuck, de Wette, Delitzsch, A.) oder gar auf Abra-

ham (so trotz V. 14 wegen v. 16 z. B. Bengel), sondern auf Adam vgl. Apostg. 17, 26.

(so z. B. Hofmann, Schriftbew. IL 1. S. 40. 273.) zu beziehen ist, kann nach dem

Zusammenhange nicht zweifelhaft sein. Der Satz mit yocç soll zeigen, dass bei

Christo, dem Herzoge unserer Seligkeit, von einer Vollendung durch Leiden, einem

hoc TTuB'yjixccrûùv rsKsiMŒcci — denn dies ist der zu beweisende Hauptbegriff des vor-

hergehenden Verses — die Rede sein kônne, denn er stammt mit denen, die durch

ihn geheiligt werden, von einem Vater, theilt mit ihnen die allgemeine, leidens-

fâhige Menschennatur. Die Behauptung seiner gleichen Menschennatur, wodurch

er unser Bruder geworden ist, wird dann bis v. 13 incl. durch Schriftworte des Alten

Testaments bestâtigt, von denen namentlich das zweite Citât, wie auch Tholuck

zugeben muss, lediglich auf die Erniedrigung des Herrn durch seine Menschwerdung

1) Vgl. Ullmann a. a. O. S. 390.

'-*)
Dass das Blut Jesu besser ruft als das Abel's, ist unstreitig nicht bloss eine pretiose

bildliche Umschreibung des Gedankens, dass das Blut Jesu sehr stark ruft, sondern davon, dass

das am Kreuzesstamm vergossne Blut Jesu das nach dem Zorne Gottes rufende Blut Abel's vor

Gott zum Schweigen bringt, die durch den Mord Abel's von der Menschheit contrahirte Blutschuld

vor Gott gesuhnt hat (vgl, die Beziehung des Bluts Abel's auf die israelitische Menschheit, Matth.

23, 35.), weshalb es auch als Blut der Besprengung charakterisirt wird, Das Blut Abel's lastet

aber, wenn auch wegen der Gemeinsamkeit des siindlichen Verderbens auf dem gesammten Ge-

schlechte, so doch insbesondere auch auf Kain und seinen Nachkommen, die in ihrem Gegensatze
zu dem frommen Geschlechte der Sethiten ejn Vorbild der heidnischen Menschheit sind.



gehen kann. Im Anschluss an das letzte Schriftwort wird dann v. 14— 18 uber die

durch die gebrechliche Menschennatur der zu ErlÔsenden bedingte Nothwendigkeit

seiner Menschwerdung und insbesondere tiber den Zweck seines Todesleidens, wie-

fern es jenen ziim Heile dient, gehandelt. Der Zusammenhang von v. 16 kann

nicht etwa mit Tholuck der sein, dass gezeigt werden solle, dass der Erlôser und die

Erlôseten des gleichen Namens v'ioç rov ^sov gewtirdigt seien, denn Christus heisst

V. 10 eben nicht vloç rov S-fou, und sogar die Erlôseten werden nur viol (vgl. 12, 5.)

genannt, ohne Hinzufûgung von rov Bsov. Uebrigens wûrde auf Gott bezogen das

fc'l
fc-voV nur die patristisehe Auslegung zulassen, welche (vgl. das l| ou 1 Cor. 8, 6.)

an Gott als Schôpfer aller Menschen denkt, die aber als an unserer Stelle unzu-

lâssig mit Recht von den Vertheidigern jener Beziehung jetzt aufgegeben ist, welche

vielmehr an Gott als Erlôser gedacht wissen wollen. Aber sk Bsov im Sinne einer

geistlichen Geburt auch auf den Erlôser zu beziehen, scheint mir mit Rûcksicht auf

die biblische Anschauungs- und Ausdrucksweise iiberaus gewagt. Wenn Bleek die

Nothwendigkeit seiner Ansicht durch die Einwendung motivirt, dass bei unserer Er-

klârung zu g| hoç wohl
Ttoc^r^oç hinzugefûgt wâre, so ist dièse Behauptung nicht nur

an sich grundlos, sondern sie wird auch durch die sehr verwandte und an sich

selber instructive Stelle bei Philo de opific. mund. p. 22 o] ysvofxsvot ?J hoç itccvreç

thatsachlich widerlegt.
— Bei solchen Aussagen unseres Briefs wtirde es nun aber

sehr auffâllig sein, wenn die Léser in demselben, wie Bleek und Andere wollen,

sogar ausdriicklich als das Jûdische Volk gedacht und bezeichnet wilrden.

Dies soll an den Stellen der Fall sein, an welchen die Christen
a-Trè^fAoc 'Al3ço6o6fx 2, 16.,

Aoioç 2, 17. 13, 12. oder o Kocoç rov bsov 4, 9. oder die Juden zur Zeit der Pro-

pheten Vâter der Christen 1, 1. genannt werden. Allein dièse Ausdrucke bezeichnen

nicht die Juden von Geburt (hier also Judenchristen), mag man darin nun mit David

Schulz den jtidischen Particularismus des Verfassers angezeigt oder, da dieser mit

andern^) Stellen und der ganzen Lehrweise des Briefs zu augenscheinlich streitet,

eine absichtliche Beschrânkung des christlichen Universalismus mit Rûcksicht auf die

ausschliesslich judenchristlichen Léser (so Bleek, de Wette, A.) finden, sie bezeichnen

^) Mit Unrecht wiirde man fiir die Beschrânkung des christlichen Heils auf die Juden Hebr.

9, 15. anfahren. Denn hâtte der Verfasser hier die gesaramte Abzweckung des Todes Jesu

angeben wollen, so hâtte er unmoglicli nur die vergangenen Siinden beriicksichtigen konnen.
Dass aber die siihnende Kraft des Todes Christi nur zu den unter dem ersten Bunde geschehenen

Uebertretungen, nicht auch, wie Rom. 3, 25., zu den vergangenen Siinden der Heidenwelt in Be-

ziehung gesetzt wird, hângt darait zusammen, dass nach dem Zusammenhange die Unzulânglichkeit
der Opfer des j^Iten Bunde s in Entsiindigung der Juden (vgl. v. 13.) zu erweisen war.

Die universelle Kraft des Todes Christi wird dagegen z. B. 2, 9. {vntQ navrôg), 2, 11. 1, 3., (wo
von einem y.ciOa()i.6ix6ç ohne aile Beschrânkung geredet wird, welchen der Sohn, der die Welt ge-
schaffen hat, bewirkte,) und 12, 24. (hier mit Bezug auf die gesammte Vergangenheit bis zum
Blute Abel's hinauf vgl. 8. 24. Not. 2.), ausgesagt.

4
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auch nicht die eine aus den Glaubigen des alten und neuen Testaments be-

stehende Gottesfamilie (Hofmarm, Delitzsch), welche bei dem Verfasser diesen Namen
haben soll, weil die Heidenchristen ihm zwar als voUberechtigte Glieder des neu-

testamentlichen Gottesvolkes
,

die J u d e n christen aber doch als der eigentliche
Kern desselben gelten, (so Kiehm a. a. 0. S. 169. 172; ebenso R. Kôstlin Abhdl.

1853 S. 415 ff., Ritschl a. a. 0. (2. Aufl.) S. 162, nur dass dièse richtiger die Glaubigen des

Alten Testaments nicht einbegreifen), sondern sie bezeichnen nach einem auch sonst

vorkommenden neutestamentlichen Sprachgebrauche (siehe wegen a-TTë^fAoù 'Af^^occcfA

Rom. 4, 13. 16. Gai. 3, 29. Joh. 8, 39. 37., wegen o huoç und o Aocèç rov ^sov Rom.

9, 25. 2 Cor. 6, 16. Tit. 2, 14. 1 Petr. 2, 9. 10. Apok. 18, 4. 21, 3., wegen ol Ttars^es

Hebr. 1, 1. Rom. 4, 11. 12. 16. 18. 1 Cor. 10, 1. vgl. auch o 'laçccriK rov ^sov Gai.

6, 16. 1 Cor. 10, 18.) das aus Juden und Heiden bestehende neutestamentliche

Gottesvolk, welches, wie als Same Abraham's und der ihm gegebenen Verheissung,
so als die Fortsetzunçr des alttestaraentlichen Gottesvolks nnd seit und in Fols^e der

Abschaifung des Alten Bunds durch den Neuen als das Gottesvolk schlechthin be-

trachtet^) wird. Diesen Sprachgebrauch auch bei dem Verfasser des Hebraerbriefs

anzunehmen, liegt um so naher, da bekanntlich grade auch er das Alte Testament

als ein Schattenbild des Neuen ansieht, ihm also das Gottesvolk des Alten Bun-

des das des Neuen Bundes, aber auf niederer Stufe ist, wie er denn von diesem

Standpunkte aus Christum als den antitypischen Melchisedek 7, 1., oder als den un-

verganglichen dçxtsçsvç und seinen Tod als das fiir Aile dargebrachte ewige Siihnopfer,

die gesammte Christenheit, welche ihm, wie wir wissen, aus Juden- und Heidenchristen

besteht, mit dem Namen der Erwahlten des Alten Bundes o-^'iir):!
tt^oùtotokoi 12, 23.

und das von Christus gestiftete Gottesreich als das himmlische Jérusalem 12, 22.,

wofûr Paulus Gai. 4, 26.
(s.

m. Comment, z. d. St.) in gleichem Sinne das obère Jérusalem

sagt, bezeichnet hat. Hinzu kommt, dass Paulus, bei welchem sich vornamlich die

in Frao;e kommende Ausdrucksweise findet, nicht bloss in den bereits erwahnten

Punkten die mannichfachsten Berûhrungen bietet, sondern auch in den die wesentlich

gleiche Stellung der Juden und Heiden im neuen Gottesreich bedingenden Fragen

liber die Abschaffung des mosaischen Gesetzes durch Christum, des Alten Bundes

durch den Neuen und die Nothwendigkeit und sûhnende Kraft seines Todesleidens

mit dem Verfasser des Hebraerbriefs sehr libereinstimmend denkt, vgl. erste Hâlfte

S. 37 ff. Dass das neutestamentliche Gottesvolk mit dem alttestamentlichen bei dem

Verfasser weder in Gedanken noch in der Terminologie zusammenfâllt oder zusani-

mengefasst wird, wie Dav. Schulz, Kôstlin, Ritschl und im Grunde auch Riehm an-

nehmen, erhellt ûbrigens, abgesehen von seiner Grundanschauung und von Stellen

wie 12, 22. u. 23., auch daraus, dass die alttestamentliche Theokratie 3, 2. 5. Haus

') Vgl. auch Hilgcnfeld, Zeitschr. f, wiss. Theolog. 1858 S. 106 if,, welcher mir gegen

R. Kostlin's Einwendungen, auf M^elche sich Ritschl beruft, beigetreten ist.



Gottes heisst, die Christenheit aber zwar auch so heissen kann, aber wegen ibres

Unterscbiedes von dera alttestamentlicben Gottesvolke sofort bestimmter 3, 6.

Haus Cbristi genannt wird. Wie wenig Gewicht der Verfasser insbesondere auf die

leibliche Abstainmung der Juden legt, sieht man daraus, dass er das Gesetz liber die

Abstammung des jlidischen Priesterthums 1, 16. als hroKn (Tccqy^lvv\
bezeichnet. Mit

diesem uiiserm Ergebniss, weiches zugleich fiir den Lehrbegriff des Briefs, wie man

z. B. bei Ritschl sieht, von grossem Gewichte ist, stimmt auch die Erôrterung der

betreffenden einzelnen Stellen, wobei wir noch darauf aufmerksam machen, dass die

Ausdrucke
aTré^fxoc 'A/3^oîoî^

und o Xcc'oç oder q Xccos rov bsov obenso wie o '1(tçccy\K
die

von uns an unserer Stelle angenommene allgemeinere Bedeutung aus dem Grunde

haben, weil sie schon auf alttestamentlichem Standpunkte die religiôs theokratische

Seite des Juden, nicht wie
'E/BfocTos-

und \ov^dcîos den Juden als solchen bezeichnen.

Das
(TTtè^fjLoc 'Al3^aoc[j. 2, 16. kann auch nach dem nâchsten Zusammenhange nur von

den Christen sowohl aus den Juden wie aus den Heiden gesagt sein. Demi im

Vorhergehenden wird von 2, 5. an einerseits Christus als von Gott verordneter Be-

herrscher des Ails 2, 8. und der zuktinftigen Erde 2, 5. wie schon 1, 2. als
kAyjÇq-

vofAoç 7rdvro)v und als Weltschôpfer, andererseits aber, wo vom Objecte der Erlôsung

die Rede ist, dies stets im ISinne des Universalismus gedacht und bezeichnet,

nicht bloss v. 9
(vTrs^ Tîotvroç) und v. 11, vgl. dazu S. 24, sondern auch kurz vorher

in dem zu begrtindenden Satze v. 10 „diese, soviele durch Todesfurcht das ganze
Leben hindurch in Knechtschaft verstrickt waren", was bis zu Christus eben aile

Menschen waren und nicht bloss die Juden. Unter den beiden an sich môglichen

Bedeutungen von
o-TTffjwctf 'A/SfûsaV wird daher in dem durch ya^ sich eng anschliessen-

den V. 16 die universalistische, die ja auch die Grundanschauung des Verfassers

ausdriickt, anzunehmen sein. Wenn aber von Bleek und Andern eingewandt wird,

dass in
aTtë^fxcc 'hfè^oùcijj.

nach dem Zusammenhange das Merkmal der materiellen

Leiblichkeit betont werde, jener Ausdruck mithin hier bloss die leibliche Abstammung
von Abraham besagen miisse, so ist die Folgerung nicht richtig, da ja auch die Kin-

der Abraham's in unserm Sinne mit demselben nicht bloss die fromme Gesinnung,
sondern eben auch Blut und Fleisch gemeinsam haben und der Umstand, dass

auf dièse letztere Eigenschaft hier allein zu reflectiren ist, aus dem Zusammen-

hange und ihrem Gegensatze zu ocyysKm aufs deutlichste hervorgeht. Der Sinn

ist namlich: „Weil die Kindlein (die Kinder Gottes v. 13) theilhaben (tiber das Perfect

vgl. Bleek) an Blut und Fleisch, hatte auch Christus gleicherweise (zu dem in dem

Satze mit ^Ivoi benannten Zwecke) an diesen Stûcken Theil, denn er hilft ja doch

wohl nicht Engeln (welche Blut und Fleisch nicht haben), sondern dem Samen

Abraham's (der wie Abraham Fleisch und Blut, die Natur eines sterblichen,

schwachen Menschen hat) hilft er (namlich wenn sie versucht werden vgl. v. 18)". Wie

wenig empfiehlt sich doch/ auch Bleek's eigene Ansicht, welcher trotz seiner physischen
4*
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Deutung des
(TTrê^fjLoc 'AjSf.

auf das judische Volk nach dem sonstigen Inhalt des

Briefs zwar mit uns an dem Universalismus des Verfassers festhâlt, aber eine Be-

schrânkung der Erlosung auf die Juden mit Riicksicht auf die rein jûdischen

Léser (!) behauptet, da keine besondere Veranlassung vorgelegen habe, das Ver-

hàltniss der heidnischen Vôlker zum Reiche Gottes zu beruhren; ja der Verfasser

habe das selbst absichtlich vermeiden kônnen, um dadurch nicht bei seinen streng (?)

judaisirenden Lesern unnôthiger Weise anzustossen. Allein die Nothwendigkeit, dass

Jésus eine kurze Zeit unter die Engel erniedrigt ward und Fleisch und Blut im Interesse

seines ErlÔsungswerks angenommen hat, ist gar nicht mit besonderer Beziehung auf

die Léser, sondern in ganz objectiv gehaltener Darlegung von 2, 5. an erôrtert und

der nicht bloss auf die Juden, sondern auf aile Menschen gehende Erlôsungsrath-

schluss, wie wir gesehen haben, ôfter, z. B. v. 9 und sogar noch v. 15, ausdriicklich

hervorgehoben. Die Beschrânkung desselben auf das jtidische Volk v. 16 kônnte

tiberdies nur im Interesse eines ernstlich gemeinten Particularismus, den deshalb

aach Dav. Schulz annimmt, ausgesagt sein, da der Verfasser, wenn es ihm nicht an

der Hervorhebung des
o-tts^iaoc 'A/3f. gelegen hâtte, dafur einfach

ccvB-çûottûùv
oder âhn-

lich witrde geschrieben haben. Das Unwahrscheinliche seiner Erklarungsweise hat

auch Bleek selber gefûhlt, indem er als Grund ftir die scheinbar particularistische Aus-

drucksweise des Verfassers die Hypothèse aufstellt, dass derselbe absichtlich (!)^)

die Bezugnahme auf die Heiden, um bei seinen judaisirenden Lesern nicht anzustossen,

kônne vermieden haben. Aber wie wenig glaublich ist es, dass er seine richtige

universalistische Ansicht der Léser wegen ab'sichtlich zurûckgehalten hat, da er sie

thatsachlich an andern Stellen nicht verschwiegen hat und grade der Zweck unsers

Briefs der ist, einer judaisirenden AulSfassung des Christenthums, welche sich erst bei

einigen Gliedern der Gemeine eingestellt hatte, aber weiter um sich zu greifen

drohte, entschieden entgegenzutreten. Das
a-Trs^fxoc 'A/3faa// ist vielmehr ein dem

alttestamentlich gebildeten Verfasser und seinem Leserkreise naheliegender aus alt-

testamentlichen Stellen wie 1 Mos. 13, 15. 17, 8. entlehnter technischer Ausdruck

zur Bezeichnung derjenigen Menschheit, welche an den Verheissungen Abraham's

ïheil hat (vgl. Rom. 4, 13. Hebr. 6, 12. 13.), d. h. der Christ en, wie es denn mit

den Ausdrûcken viol v. 19 und roc Ticùièloc v. 14 „Sôhne Gottes" wechselt, und erstreckt

sich bei unserm Verfasser natûrlich so weit, als sich nach ihm die dem Abraham

gegebenen Verheissungen erstrecken, d. h. nicht bloss auf die Juden, sondern auch

auf die Heiden. Was nun aber die Stellen betrifft, an welchen o Kocôç und o Xccos rou

B'sov von den Christen steht, so kann es keinem Zweifel unterworfen sein, dass der

letztere Ausdruck an der einzigen Stelle, wo er in diesem Sinne vorkommt, 4, 9.,

die gesammte Christenheit, also nach dem Standpunkte unsers Verfassers dieselbe

mit Einschluss der Heidenchristen bezeichnet. Dass aber auch o AacV ohne rov Ssov

'J Vg"' f^-uch (lie Modification dieser Behauptung bei R. Kostlin Abhandl. 1853 S. 419.



in demselben Umfange steht, erhellt aus 2, 17., da es fur
(rjii^fxcc 'A^^. v. 16 gesagt

wird und v. 17 mit o\ oihK(pol wechselt, welche in demselben Sinne wie die cch\(pol

V. 11
(s. dazu S. 24 ff. und Rom. 8, 29.), auf welche sie zurucksehen, gemeint sein

miissen. Auch ist zu beachten, dass das blosse Xocôs mit Bezug auf die Christen

nur 2, 17. 13, 12. oder da vorkommt, wo Christus als neutestamentlicher Hoher-

priester (ccç%is^evç)
und Antitypus des alttestamentlichen Hohenpriesters gedacht wird,

also in Fortsetzung dieser typischen Betrachtung auch die Gesammtheit der durch

ihn zu Heiligenden entsprechend der Benennung der alttestamentlichen Vorbilder

7, 27. 9, 7. ô. im Verhâltniss zu ihm, dem oi^%të^s\)ç
als o Kocôs zu bezeichnen war.

Verwunderlich ist, wenn R. Kôstlin a. a. 0. S. 415 ff. gegen meine Auffassung ein-

wendet, dass, da o Kotos an den Stellen 5, 3. 7, 27. 9, 7. 19. vgl. 7, 5. das israehtische

Volk bezeichne, es unmôglich an den tibrigen Stellen eine ganz verschiedenartige

Bedeutung haben kônne; denn Letzteres ist ohne Zweifel eben so leicht môgiich, wie

dass d^xts^svç an vielen Stellen den alttestamentlichen Hohenpriester, dagegen an

andern seinen Antitypus, den neutestamentlichen Hohenpriester Jésus Christus be-

zeichnet; auch ist jedes Missverstandniss ftir den Léser ja dadurch abgeschnitten,

dass, wo KcoQs im alttestamentlichen Sinne steht, eben von alttestamentlichen Insti-

tuten, und, wo im neutestamentlichen, von der Zeit des Neuen Testamentes gehandelt

wird. Endlich ist auch zu bedenken, dass nur an den S. 25 erwahnten wenigen
Stellen jene typisch-symbolische Bezeichnung der Christenheit sich iindet, welche

môgiich er Weise particularistisch bloss auf das jtidische Volk bezogen werden kônnte,

wâhrend der Verfasser gewôhnlich allgemeine Bezeichnungen der Christenheit ge-

wàhlt hat, welche seinen Universalismus verrathen, z. B. o\ ocyioc^oiAevot, 2, 11. 10, 14.

oiKoç x^tcrrov 3, 6. TTccvrss ol vTTocKovovrsç ocvroo 5, 9. ol 7j:ço(Teç%ofÀevoi oi ccvrov ra> Bea> 7, 25.

Vgl. 10, 1, ol KeKKrj[A8voi 9, 15.
yjfjiels- (im Gegensatze zu den Dienern des Alten Bundes)

2, 3. 9, 14. 24. ô. TioKKol 9, 28. u. dgl. Kôstlin hat sich a. a. 0. S. 420 nach dem

Vorgange Anderer zum Beweise dafûr, dass die Léser unsers Briefs ausschliess-

lich Christen aus den Juden seien, auf 13, 13. berufen. Aber, selbst wenn die

Ermahnung, zu Christo hinauszugehen g|ûo rîjs- Trcc^ejwjSoAws-,
nicht im typisch-symboli-

schen Sinne mit Rticksicht auf aile Christen aus Juden und Heiden gesagt sein

sollte, sondern nur mit Bezug auf solche, die sich im buchstablichen Sinne friiher

im jtidischen Lager befanden, also Judenchristen waren (s. unsere Auslegung der

vielfach missverstandenen Stelle spâter), so wiirde man aus dieser Stelle, was ja auch

unsere Meinung ist, doch nur folgern kônnen, dass die Léser unsers Briefs vorwie-

gend Judenchristen waren; dass sie nur aus Judenchristen bestanden, kann man
nicht daraus schon, dass an dieser einzelnen Stelle des Briefs bloss Judenchristen

angeredet seien, schliessen, so wenig, wie daraus, dass in den Briefen an die Rômer

und Galater zuweilen nur die Heidenchristen angeredet werden, auf bloss heiden-

christliche Léser derselben geschlossen werden darf.
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Einige und sogar auch Bleek Comment. I. S. 29. Not. 43. haben gemeint,

die Stelle 13, 12., wo es ohne weitere Bestimmung heisse, Christus habe gelitten s^w

T«5- TTvKij^, scheine Léser vorauszusetzen, welche in oder bei der Stadt Jérusalem

lebten, deren Thor hier gemeint sei. Allein unstreitig wusste jeder Christ, wo er

auch war, dass Jésus ausserhalb des Thors von Jérusalem gelitten hat, und

dachte wegen des sTtoùBev sofort an das Thor der Stadt Jérusalem, wie denn in

diesem Zusammenhange tiberhaupt nur Jérusalem, „die heilige Stadt", der jûdischen

7{oc^sfx(ioKn entsprechen konnte.

Wenn wir bis jetzt gesehen haben, dass die von S. 14 an aufgefiihrten Griinde

theilweise dafiir sprechen, dass die Léser unsers Briefs entweder in Palâstina und

Jérusalem oder in Aegypten und Alexandrien zu suchen sind, ohne indess fur die erstere

Annahme zu entscheiden, so wird die Annahme von palâstinensischen Lesern durch fol-

gende Griinde widerlegt. Es werden Hebr. 2, 3. die Léser des Briefs, welche in dem s\ç yj/aÔcs

mit dem Verfasser zusammengefasst sind, denZuhôrern Jesu gegenubergestellt; es ist

aber nicht richtig, zu behaupten, dass in Palâstina und Jérusalem zur Zeit der Ab-

fassung unsers Briefs keine unmittelbaren Jiinger Jesu gewesen sind. Wie dieser

Einwand durch die Phrase, es seien die Léser als zweite Génération der Christen

gedacht, vgl. 5, 12., widerlegt wird, ist schwer einzusehen. Denn es handelt sich ja

nun weiter darura, ob zur Zeit dieser zweiten Génération, genauer in den Jahren

64 bis QQ v. Chr., um welche Zeit, wie fast allgemein angenommen wird, unser Brief

geschrieben ist, vgl. erste Hâlfte S. 5, also 30 und einige Jahre nach dem Tode des

Herrn, noch unmittelbare Jûnger Jesu in Palâstina und Jérusalem lebten? Welcher

unbefangene Mann môchte dies aber leugnen, wenn er unter Anderm erwâgt, dass

Paulus noch im Jahre 57 1 Cor. 15, 5. schreiben konnte, dass von den fiinfhun-

dert Brûdern, welche den Auferstandenen auf einmal sahen, die Mehrzahl noch

lebe, einige aber auch entschlafen seien! Es ist ferner durchaus unwahrscheinlich,

dass unser Verfasser, welcher nach 2, 3. nicht zu den unmittelbaren Jungern Jesu

gehôrte, und dort von diesen seine christliche Ueberzeugung herleitet, ein Lehr-

schreiben wie das unsrige an die palâstinensischen Judenchristen, unter denen

noch unmittelbare Jiinger Jesu und Apostel^) lebten und lehrten, gerichtet und

^) VV unn die meisten Apostel Jérusalem verliessen, konnen wir leider nicht sicher bestimmen.

Spatcstens verliessen sie es geraass der Weisung des Herrn Luk. 21, 20. Matth. 24, 15. um die

Zeit, als die romischen Adler zuerst 66 n. Chr. (nicht 67, wie Einzelne hie und da nocli an-

gehcn) vor den Thoren Jcrusalems standen, und auch die iibrigen Christen nacli Euseb. h. e.

3, 5. Epiph. haer. 29, 7., aber nur nach Pella in Peraa auswanderten. Namentlich von dem

Apostel Jakobus Alphai, welcher an der Spitze der jerusaleraischen Gemeine stand (s. m. Comment.

zu Gai. 1, li).), wissen wir indess, dass er dort kurz vor der Belagerung Jerusalems durcli die

Rouîcr zum Mlirtyrer wurde, wiihrend der von ihm zu unterscheidende Jakobus, der Bruder des

Herrn, nach Joseph. 20, 9. 1. bereits 62 gesteinigt ist; iiber das Chronologische vgl. die von Lilcke

und mir hcrausgegebene Vierteljahrschr. f. ïheol. u. Kirche, Gott, 1846 S. 213 ff. u. meine Chronol. S. 508.



namentlich auch solche Worte des Tadels und der Lehrs.uperioritât sollte geschrieben

haben, wie wir 5, 11. 12. lesen: „Ueber welchen (nâmlich Christum als Hohenpriester

nach der Ordnung Melchisedek's) wir Euch Vieles und Schwerzuverdeutlichendes zu

sagen haben, sintemal Ilir schwach geworden seid an den Ohren (friiher, als er bei

ihnen war 13, 19., waren sie das noch nicht); denn obv/ohl Ihr um der langen Zeit

willen (wâhrend welcher Ihr Christen waret) mtisstet Lehrer sein, habt Ihr wiederum

nôthig (nachdem das frûher nicht der Fall war), dass man Euch lehre, was die An-

fangselemente der Worte Gottes sind, und seid bediirftig geworden der Milch, nicht

fester Speise." Es ist kein unrichtiges Gefûhl, wenn Ebrard a. a. 0. S. 417 beson-

ders um dieser Stelle willen die Abfassung unseres Briefes fur die jerusalemische

Gemeine bestreitet; nur ist es ein vôlliges Missverstândniss derselben (s. unsere vor-^

stehende Auslegung und S. 22 ff.), wenn er an dem Irrthum, dass die Léser in Jérusalem

zu suchen seien, festhaltend, auf dieselbe die auch in sich selber wenig glaubliche

Hypothèse haut, dass unser Brief bloss an ein en geschlossenen Kreis christlicher

Neophyten in Jérusalem gerichtet sei. Die lângere Dauer des Christenthums

der Léser geht ja auch grade aus ^id rov %^ovov 5, 12. hervor, ferner aus Stellen wie

10, 32. 12, 4. 13, 7., und ist sonst allgemein anerkannt. Die Léser kônnen ferner

nicht in Jérusalem gesucht werden, weil unter ihnen bis dahin nach 12, 4. vgl. 10, 32 ff,

noch keine Blutzeugen vorgekomraen waren, wâhrend dagegen die jerusalemische

Gemeine nicht bloss in altérer Zeit Apostg. 8, 1—3. 12, 1. 2., sondern auch in jtlng-

ster Zeit Blutzeugen gehabt hat. Freilich hat man auch hier allerlei Kiinste ange-

wandt, insbesondere um das so klare
fAs%^is otlf/.oc>ros wegzudeuten. Theils verstand

man letzteres bloss bildlich, s. dagegen S. 14. Not. 1., theils soll das Blutvergiessen dort

nur mit Bezug auf die ganze^) Gemeine, oder da dièse Beschrânkung doch zu

wenig textmâssig ist, wie man jetzt gewôhnlich vorzieht, nur rlicksichtlich der

letzten Génération geleugnet sein, so dass ein frtiheres Blutvergiessen wie das

Apostg. a. a. 0. erwâhnte nicht ausgeschlossen werde. Noch nicht, lieisst es hier,

ist es unter Euch, wie bei Eurem Musterbilde Jésus, welcher im Kampfe wider die

Stinde sein Blut vergoss v. 2, bis zum blutigen Tode gekommen, und Ihr vergesset

der Trôstung, welche Spruchw. 3, 11 ff. den Leidenden verheissen wird? WoUten

wir nun aber auch das allgemein lautende ovTtcK) v. 4. auf die Leidenszeit der letzten

Jahre beschranken, so wiirde die Stelle doch nicht zu der jerusalemischen Gemeine

passen, in welcher ja noch ganz kurz vor Abfassung unsers Briefs (vgl. S. 30. Not. 1),

was nie ubersehen werden sollte, Jakobus, der Brader des Herrn, das Miirtyrerthum

erlitten hatte. Uebrigens folgt dasselbe auch aus 10, 32—34. Hier ist nâmlich aus-

driicklich von den Leiden der christlichen Léser in den frûhern Tagen die Rede,

*) Die blutige Verfolgung der Christen (sagt man) sei keine allgemeine gewesen, sondern

habe sich nur auf einzelne Haupter der Gemeine erstreckt. So z. B. Sohleierniacher Einleit.

S. 442.
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und da dièse Leiden nur als Einkerkerungen und Einbusse an Vermôgen, nicht als

Verurtheilungen zum Tode, welche doch, wenn sie statt gefunden hâtten, vor Allem

mûssten erwâhnt sein, bestimrat werden, so kônnen solche Todesurtheile im Schosse

der Léser in friiherer Zeit nicht vorgekommen sein, so dass auch in diesem Verse wegen

Apost. 8, 1—3. 12, 1. 2. jerusalemische Léser ausgeschlossen sind. Aus 13, 7. ist

aber gar Nichts fur ein Mârtyrerthum ira Schosse der Léser zu folgern, da die sKl^cca-tç

rriç dvDccrrçoÇijç ccvroùv anerkanntermassen den Ausgang ihres Wandels (auf Erden), ihr

Lebensende, nicht ihr gewaltsames Lebensende bezeichnet, so dass auch Dr. De-

litzsch im Comment, z. d. St. unbefangen zugiebt, dass die Beziehung auf das

Mârtyrerthum in den Worten an sich selber nicht ausgedrtickt werde. Nur indem

man von den andern Stellen des Briefs absah oder sie missverstand und ausserdera

von dem Vorurtheil von palâstinensischen Lesern ausging, konnte man jene Annahme

in den Worten des Textes ausgesprochcn finden. Fiîr die Vermuthung palâstinen-

sicher Léser ist der Umstand ferner wenig gtinstig, dass unser Brief nicht in dem

in Palâstina zumal fur den religiôsen Verkehr (vgl. S. 2) ûblichen aramâischen

Dialecte, dessen sich auch Jésus bediente, (vgl. Gôtting. Vierteljahrsschr, 1846 S. 218 ff.),

sondern griechisch geschrieben ist, so wie, dass sein Verfasser sich an die Ueber-

setzung^) der LXX gebunden hat in einer Weise, wie das sonst kein neutestament-

licher Schrifsteller gethan hat, und zwar auch an solchen Stellen, wo dièse von dem

Grundtexte sehr bedeutend wie z. B. Hebr. 10, 5. abweicht, obwohl, ura mich der

Ausdrucksweise von Apostg. 6, 1. zu bedienen, die
'Efi^oclot

in Palâstina im Gegen-

satze zu den dortigen Hellenisten die LXX schwerlich je fur kirchlich ganz vollgultig

gehalten haben und palâstinensischen Lesern gegentiber, bei welchen eine Prûfung
nach dem Grundtexte vorausgesetzt werden durfte, namentlich auch solche Stellen

der LXX nicht zuzulassen, oder, wie dies selbst Paulus in seinen Briefen thut, doch

zu modificiren waren, welche dem Grundtexte bedeutender widersprachen. Hierzu

stimmt, dass die einzige Schrift im Kanon, welche nach allgemeiner Annahme fiir palâsti-

nensische Judenchristen verfasst ist, das ursprûngliche Evangelium des Matthâus, wirk-

lich aramâisch geschrieben war, ferner, dass die Nazarâer, die unmittelbaren Nach-
kommen der alteji Christen in Jérusalem (vgl. Ritschl, altkath. Kirche S. 152) noch

zu des Hieronymus Zeit ihrem Bedûrfniss gemâss ein aramâisches Evangelium be-

sassen. Unsere Voraussetzung theilten unstreitig auch diejenigen Kirchenvâter, welche,

indem sie palâstinensische Léser annahmen, unsern Brief ursprûnglich hebrâisch ge-

schrieben sein lassen. Wenig stichhaltig ist die Erwiderung^), dass der Verfasser

') Vgl. Bleek a. a. O. L S. 368.

2) Lunemann, Comment. S. 29. Unbefangener und richtiger âussert sich schon de Wette
Eiuleit. § 162 a. § 164. 6. Comment. S. 123. Delitzsch greift in seiner Abhandl. S. 279 zu der „nahe-

liegenden (!) Hiilfsannahme, dass der Verf. seinen zunâchst fiir die palâstinensischen Judenchristen

bestimmten Brief in einer allen Judenchristen und der gesammtcn Kirche verstandHchen Sprache



deii paîâstinensischen Lesern gewiss in ihrer Landessprache geschrieben hâtte, wenn
er es nur gekonnt hâtte. Denn, dass der jiidische Verfasser der Landessprache
seiner judischen Léser nicht mâchtig gewesen sei, ist nichts weiter als eine Hypothèse,
die wenig wahrscheinlich ist, weil ohne Kenntniss der Landessprache und des alt-

testamentlichen Grundtextes bei paîâstinensischen Judenchristen weder der Einfluss

des Verfassers, welchen sein Brief bezeugt, noch sein lângerer persônlicher Verkehr

mit ihnen Hebr. 13, 19. recht erklârlich sein wiirde. Die Spur einer Kunde des

Hebrâischen findet sich 7, 1. 2. sogar in dem Briefe selber. War insbesondere

Barnabas Verfasser unsers Briefes, was. ich in der ersten Hâlfte erwiesen zu haben

glaube, so lâsst sich seine Kunde des Aramâischen nicht bezweifehi; denn Barnabas

verstand gewiss wie die meisten Hellenisten, welche lângere Zeit in Jérusalem ver-

weilten, z. B. Paulus Apostg. 22, 2., die Landessprache, was auch das Factum unwider-

sprechlich beweist, dass er in Jérusalem von den Aposteln nach Apostg. 5^ 36. eben

jenen aramâischen Beinamen erhalten hat. Es ist ferner nach Stellen wie Apostg.

21, 20 fF. âusserst unwahrscheinlich, dass ein dem Paulus wesentlich gleichdenkender

und âhnliche Consequenzen rûcksichtlich der Beobachtung des mosaischen Gesetzes

ofi'en lehrender Mann wie unser Verfasser, welches auch sein Name sein môge, um die

Abfassungszeit unsers Briefes zu den Judenchristen in Jérusalem in einem solchen

Verhâltnisse, wie die Abfassung desselben und Stellen wie 13, 18. 19. voraussetzen,

hâtte stehen und ihnen nach 13, 23. die Mitkunft grade des Thimotheus, nach Phil.

2, 19. 20. des vertrautesten und zuverlâssigsten Schtilers des Paulus, hâtte verheissen

sollen. Gegen die Annahme von paîâstinensischen und jerusalemischen Lesern spricht

ferner folgende Erwâgung. Wenn die Léser unsers Briefs in Palâstina und Jé-

rusalem waren, so kann 9, 1 ff. und an andern Stellen nur der damalige Tempel und

der Tempelcult in Jérusalem verstanden werden. Es ist aber die dann voraus-

zusetzende vielfach mangelhafte Kenntniss dièses Tempels und seines Quitus von

Seiten des Verfassers, der doch jedenfalls, wer er auch gewesen sein mag, das Alte

Testament, also auch die alttestamentlichen Cultusbestimmungen sehr gut kannte und

w^ahrscheinlich der Levit Barnabas war, nicht wohl zu begreifen, namentiich da er

nach 13, 19. selber in Jérusalem gewesen sein miisste, also dièse Dinge an Ort und

abfhssen wollte." In seinem Commentare hat Delitzsch die Prage nach den Lesern so gut wie gar
nicht behandelt. — Den in Betvacht kommenclen Gebrauch der LXX glaube ich bei aller Kiirze im
Texte sachgemasser bestimmt zu haben, als ofter geschieht, Auf der entgegengesetzten Seite sollte

man unter Anderm nicht so sehr viel Gewicht darauf legen, dass auch Josephus in seiner Archao-

logie die LXX zu befolgen pflege; denn dièse ist, noch abgesehen davon, dass sie keine religiose

Schrift ist, eben niclit fur paliistinensische Juden, sondern nach Ant. 20, 11. 2. fiir Hellenen

und daher auch griechisch (vgl. S. 2 Not. 2) geschrieben. Auch sollte man solche Nachrichten wie

die in Soferim 1. 1
.,

dass man in Judâa den ïag der griechischen Uebersetzung fur einen Ungliicks-

tag gehalten habe gleich demjenigen, an welchem das goldene Kalb gemacht ward, auf welche

ebenfalls einseitige Betrachtungsweise allerdings von'Graetz, Geseh. der Juden Bd, i38. 8. 478 ff.

zu viel Gewicht gelegt wird, nicht ganz iibersehen.
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Stelle wiirde kennen gelernt haben und er iiberdies grade ilber diesen Cultus ver-

meintlich jerusalemische Léser, und zwar nach 9, 5. noch weit eingehender, als der-

malen geschehen ist, glaubt belehren zu kônnen, vgl. erste Halfte S. 45. Nach

Hebr. 9, 1—5. wiirde er nâmlich nicht wissen, dass der goldene Râucheraltar ^) (3-u-

jj-iocTYi^iov^
in diesem Zusammenhange unmôglich Rauchfass), nicht im Allerheiligsten

und hinter dem zweiten Vorhange stand; dass der Mannakrug und Aarons Stab, so

lange sie existirten, nie in der Bundeslade gelegen haben, sondern vor derselben;

dass der nachexilische Tempel in Jérusalem ein le ère s
2). Allerheiligstes und keine

Bundeslade hatte, weil dieselbe mit Zubehôr bei der Zerstorung der Stadt durch die

Chaldâer abhanden gekommen war, vgl. namentlich Bleek z. d. St. Er wiirde auch

nicht wissen, dass im Tempel zu Jérusalem nicht der H oh ep ri es ter 3) ^q;^-' ^f^^^oùv

') Auch Dr. Delitzsch hait dièse Erklarung von &v^ii(iTt}qi,ov mit Recht fest, hilft sich dann

aber mit der exegetisch unmoglichen Annahme, dass dasselbe t/ovaa in Bezng anf das dvf.tiaTr}()i>ov

niir dessen i de elle Zugehorigkeit, da es anch nach dem Verfasseï' im Heiligen gestanden habe, in

Bezug auf ttjv xi^cotôv aber den raum lichen Besitz aussage. Bleek, de VVette, Lûnemann legen

jenen fast unglaublichen Verstoss riiclcsichtlich der Stellung des Raucheraltars dem Verfasser dagegen
wirklich bei. ^) Joseph, bell. Jud. 5, 5. 5. ^xfiro à" ovâtv okwç tv avrw. Mischna Joma 5, 2.

3) Ej musste freilich der Hohepriester das Exod. 30, 7 fF. erwahnte tagliche Rllucheropfer

bringen, wenn der Raucheraltar, wie 9, 4. gesagt wird, im Allerheiligsten stand, welches ja nur

vom Hohepriester betreten werden durfte, Dass nach unserm Verfasser der Hohepi-iester s e 1 b e r

taglich raucherte, ja rauchern musste (vgl. das àvâyxri 7, 27), streitet also von neuem gegen die

Note 1 erwahnte Annahme von Delitzsch u. A., nach welcher jener den Raucheraltar nur ideell

ins Allerheiligste gesetzt haben soll. Es lasst sich nicht billigen, wenn Delitzsch nach dem Vorgange
Hofmann's das bei der Annahme, dass hier der Cultus des jerusalemischen Tempels beschrieben sei,

allerdings sehr anstossige xccS^ ^fxïQav 7, 27. dadurch zu beseitigen sucht, dass der Sinn nur sein

soll, dass Christus nicht nothig habe, das alltiiglich zu thun, was die Hohenpriester alljahrlich (!)

thun, er aber, wenn er anders stetiger Mittler allumfassender Siindensuhne sein soll, alltâglich zu

thun hâtte, oder wenn er aus gleichem Inte,}^-esse 10, 11. statt des schwierigen und am.besten be-

zeugten aQ^têfjsvç if()sîiç lesen will. Ebenso wenig befriedigt Liinemann, welcher mit Bleek A. das

kxc'.GTïjv ^/.itoc'.v
in 7, 27. mit Bezug auf das tagliche Opfer Exod. 29, 38 fï'. Num. 28, 3 ff. gesagt

sein lasst, dann aber bei seiner Hypothèse von jerusalemischen Lesern einen aufïallenden Irrthum

des Verfassers zugeben muss. Die beiden Angaben 9, 4, dass der Raucheraltar im Allerheilig-
sten stand, und 7, 27. 10, 11., dass der Hohepriester taglich in seinem und des Volks Interesse

opferte, erkliiren und unterstiitzen sich gegenseitig; es musste also ^'enigstens Méthode im vermeint-

lichen Irrthum sein. M'ii, Unrecht beruft sich Liinemann, der sich nicht scheut, beide Angaben fur

irrig zu erkliiren, in seinem Comment. 8. 28 mir gegenliber auf die Stelle 9, 7., da hier nicht, wie

Liinemann will, ausdriicklich gesagt wird, dass der Hohepriester nur ein m al im Jahre ins

Allerheiligste hineingehe, sondern nur, dass er nur ein mal im Jahre ins Allerheiligste nicht

ohne Blut (vgl. 9, 12. 25.), welches er fiir sich selber und fiir die unbewussten Siinden

des Volks darbringe, hineingehe; was er ja nur am Versohnungsfeste, nicht beim ttiglichen

Raucheropiër that. Denn es kann keinem Zweifel unterliegen , dass voii den zwei an sich

moglichen x\uslegungsweisen des ov /(Ofilç (d'f.icaoç x. t. k. nicht die von Liinemann gewiihlte,
nach welclier es erst nach tr ilgli che Bestinunung zu anal tov tvw.vTov ^lôroq o ciq^kqhjç se. ii(jt(j/BTat,

wiire „und zwar nicht oime Blut u. s. w.", sondern dass die von mir Chronol. d. apost. Zeitalt. S. 501

befblgte richtig ist, nach welcher das ov /wpt? at\u«Toç x. t. A. wie das *»' aï/uaTi, 9, 25. imd das âid

TOV Mi'ov (i'i'j.naoç 9, 12. eng mit dem Hauptsatze zu verbinden ist. Dies folgt theils daraus, dass das



das Opfer fiir seine und des Volkes Siinden darbrachte 7, 27. 10, 11. (hier ist die

schwierigere Lesart d^xis^svç auch nach den cdd. vorzuzieîien, vgl. aucii 5, 1.),

soiiderii der Hohepriester dies nur einmal im Jahre zu thun pflegte, am grossen

Versôhnnngsfeste. Die Voraussetzung unserer vorstehenden Argumentation, dass der

Verfasser 9, 1 ff. von einein damais bestehenden jiidisclien Heiligthume, in

dessen Nabe die Léser lebten, rede, wird nun freilich bestritten, aber mit Unrecht.

Manche (Tholuck, Ebrard, Delitzsch) behaupten namlich, 9, 1—5 sei die mosaische

Stiftshiitte gemeint und nicht ein noch bestehendes Heiligthum, Andere (Bleek,

de Wette, Lûnemann) nehmen an, es sei 9, 1—5 zwar zunâchst die mosaische

Stiftshiitte zu verstehen, wegen v. 6 ff. aber dieselbe Beschaiïenheit dem damaligen

jiidischen Tempel beigelegt worden. Bei den Auslegern der letztgenannten Classe

bleiben unsere Folgerungen riicksichtlich der Léser ganz bestehen und nur die

vermeintlichen Uiirichtigkeiten werden gesteigert, da sie nicht bloss den damaligen

Tempel, sondern auch die mosaiscbe Stiftshtitte betreffen. Bei den erstgenannten

Auslegern werden die arcbâologischen Schwierigkeiten insofern etwas gemindert, als

das Allerheiligste der Stiftshiitte jedenfalls nicht leer war, vgl. v. 4 u. 5., und unsere

Stelle wtirde bei ihrer Erklllrung auch mehr Aufschluss tiber den Verfasser und

dessen Schriftgelehi'samkeit, als uber die Léser darbieten; aber die Unmôglichkeit
beider Erklllrungen, und insbesondere derjenigen, welche 9, 1— 5 bloss an die mosai-

sche Stiftshiitte gedaeht wissen will, scheint mir keinem Zweifel zu unterliegen. Die

Vertreter der letztgenannten Ansicht haben es leider unterlassen, dieselbe eingehend(;r

zu begriinden. Dr. Delitsch z. B. bemerkt darûber Nichts weiter, als was wir zu

9, 2 lesen: „dass der Aor. Koirsa-Ksvcca-By} • • - auf das was im Exodus von Jehova

angeordnet und durch Mose ausgefiihrt wird, zurûckweis't, indem es dem Verfasser

nicht auf die jeweilige, sondern auf die urspriingliche (!), in der Thore urkundJich

bezeugte Beschaffenheit des lieiligthums ankommt, bedarf kaum der Erinnerung."
Das zu Beweisende wird hier auffallender Weise als so évident hingestollt, dass es

gar nicht zu beweisen, . sondern hôchstens nur noch in Erinnerung zu bringen ist.

Was fiir dièse Ansicht sonst etwa angefiihrt wird, fasst Dr. Liinemann zu 9, 2 mit

dem, was ihm fiir ihre Modiiicirung zu sprechen scheint, in folgender Weise zu-

sammen: ,,dass der Verfasser das jiidische Heiligthum in seiner ursprûnglichen Gestalt

ov x^Q''^ aifxuToç , nQocKfisoei, vnêQ lavrov 'xcd rû>v tov kaov nyvorif.u'ir(av uein ràç kar^eiaç tnixfkovrrsç

entsprîcht und den Hauptnachdruck im Satze hat, tlieils claraus, dass der Verfasser erst nach

9, 4. den liliuchcraltar ausdriicklich ins Allerheiligste gesetzt hat wnd ihni doch nicht die Gedanken-

losigkeit zngeschrieben werden kann, dass er in der nnmittelbar sich daran anschliessenden Période,

welche auf die vorher erwahnten Einrichtungen des Heiligthums ausdrucklicli zuriicksieht, dies schon

vergessen haben sollte. Uebrigens hat Liinemann nieine Ansicht auch nicht genau berichtet,

wenn nach mir in der Stelle 9, 7. die Aussage enthalten sein soll, der Hohepriester „bctret:e zwar

taglich das Allerheiligste, aber nur einmal im Jahre mit Blut." Dass der erste Theil dieser Aussage
in der Stelle 9, 7. enthalten sei, habe ich nirgends gesagt.
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d. h. die mosaische Stiftsliiitte im Auge habe, ergiebt sich ebensowohl aus dem Aus-

druck aKy]vr wie aus dem Aorist Kocrscrv^svcia^v]- Dass er indess daneben dièse ursprûng-

liche Einrichtung auch noch fortdauernd im Tempel der damaligen Zeit sich vorstellt,

bekundet theils das gleich nachfolgende Prâsens Agy^roc^, theils der Satz rovrccv ^s

ovrcioç KPcreo-Ksvcca-fxhûov
• • • • slcrlcccrtv v. 6." Das rovraov ovrooç Kocrscrv^svccafAhwv^ welches

auf das KocTsa-KëvdcrS-rj v. 2. zurûcksieht, im Verein mit den Prasentibus shlocaiv und

Tj^oaCpè^si
—

[das Perfect
Kccrsa-Ksvoca-iA.

ist von dem in die Gegenwart Hinabreichenden

gesagt, vgl. Winer, Gr. § 40, 4.]
— setzt allerdings ausser allen Zweifel, dass das

V. 2. beschriebene jûdische Heiligthum und dessen Einrichtung zur Zeit der Ab-

fassung unsers Briefes bestanden hat, vgl. auch v. 8— 10, aber eben deshalb kann

V. 2—5 nicht das ursprung.liche Heiligthum und dessen Einrichtung gemeint sein,

wie Bleek, de Wette und Ltinemann sonderbarer Weise zugleich festhalten. Dass

V. 2— 5 die mosaische Stiftshutte gemeint sei,- folgt weder aus dem Aorist Kars-

a-Kevcca^yj, da der Aorist unstreitig ebenso gut auf den damaligen judischen Tempel,

der ja langst fertig war, bezogen werden kann, noch aus dem Ausdruck a-Kyjvrj, da

nicht nur das beschriebene jlidische Heiligthum als solches grade an unserer Stelle

V. 1. nicht aKf^vri sondern, was nach Joseph, bell. Jud. 5, 5. 2. der gewôhnliche Name
fiir den eigentlichen Tempel war, ro (xyiov heisst und nur seine beiden Theile erste und

zweite axT^vT] ,
sondern auch dieser Ausdruck, wo er wirklich von dem Heiligthum als

solchem vorkommt, sowohl nach dem sonstigen Sprachgebrauch, als auch nach dem

Sprachgebrauche unsers Briefs nicht ausschliesslich die mosaische i) Stiftshutte,

von welcher der Name allerdings urspriinglich entlehnt ist, sondern auch den spâtern

Tempel (vgl. Hebr. 13, 10., ferner 2 Chron. 29, 6. Ps. 27, 5. 6. Sir. 24, 10.
aKrivûoiAoc

Ps. 31, 7. 45, 5. 73, 7. Ô. LXX) bezeichnet. In frtiherer Zeit, als die Deutung von

der mosaischen Stiftshutte v. 2—5 ziemlich allgemein angenommen ward, fand man

«ie namentlich auch in v. 1, in dem Prâteritum €Ï%sv, nicht e^e;, durch Avelches

auf die alte, mosaische Zeit hingedeutet sein sollte, (so z. B. Tholuck, Kiihnôl,

Stengel) begrûndet. Jetzt ist dièse Deutung des sï%8v mit Recht selbst von Delitzsch

und Liinemann aufgegeben; das eT%ev ist namlich vom Standpunkt des Christen

gesagt, nach welchem der alte Bund mit der Erscheinung Christi abgethan ist

(vgl. 8, 13.). „Es Hatte zwar nun auch der erste Bund Satzungen des Gottes-

dienstes und' das irdische Heiligthum." Dièse Betrachtung liegt auch gleich darauf

9, 10. zum. Grunde, wo die alttestamentlichen Bestimmungen Fleischessatzungen

heissen, welche bis zur Zeit der Herstellung d. h. bis zur Zeit des Messias

(Gai. 3, 19) auferlegt sind. Ist nun aber das si%sv vom Standpunkte des Christen

aus gesprochen und versetzt es den Léser bereits in die Zeit der Erscheinung
Christi im Fleische, so legt es vielmehr umgekehrt nahe, bei dem judischen Heilig-

') So nur an der Stelle Hebr. 8, 5., wo dieser Sinn indess durch das hinzugefiigte Miovaijç

klar angezeigt ist.



thum an einen zur Zeit Je su bestehenden Tempel zu denkem, was, wie wir gesehen

haben, auch durch den Inbalt der folgenden Verse bestatigt wird.
.

— Wenn die

Léser Christen in Jérusalem und Palâstina waren, welcbe, wie wir aus Apostg. 11, 30.

Gai. 2, 10. wissen, noch in weit hôherm Masse, als es die Christen tiberhaupt zu

sein pilegten, vgl. 1 Cor. 1, 26 ff., arm waren, und von den durch Paulus gestifteten

heidenchristlichen Gemeinen unfcerstutzt wurden, so befremdet es ferner, dass dieser

ihrer Armuth in unserm Briefe einerseits in keiner Weise Erwahnung geschieht und

sie deshalb etwa getrôstet werden, sie vielmehr andrerseits vor dem Geize 13, 5.

gewarnt und zur Gastfreundschaft und Wohlthatigkeit gegen Andere 13, 1. 2. 16.

6, 10. ermahnt werden, vgl. auch 10, 34. Ja ihre unterstlitzende Pflege bezog sich

nach 6, 10. nicht bloss auf Mitglieder ihrer eigenen Gemeine, sondern auf auswar-

tige Brtider, weil sonst statt ro7ç dylotç etwa ein dhXviXoig zu sagen war, und tiber-

haupt erfordert der dortige Zusamnienhang ein ausserordentliches Liebeswerk, das

sie an den Glâubigen thaten und thun, so dass an CoUecten wie die des Paulus

fur die armen Juden christen in Palilstina und Jérusalem Apostg. 11, 30.

1 Cor. 16, 1 ff. 2 Cor. 8 u. 9. Rom. 15, 25 if. gedacht werden muss. Hierfûr spricht

auch in schlagendster Weise der Ausdruck ^iccKov^cxccvrss rois dylois kocI ^icckovovvtsç

Hebr. a. a. O. (s. besonders ^(ockovûov roïs âylois Rom. 15, 25. rr^s ^(ockovIocç ryjç sk

rovç dylovç 2 Cor. 6, 4. 9, 1.), da sowohl das hccnoveïv der ûbliche terminus fur eine

derartige Collecte ist Apostg. 11, 29. Rom. 15, 25. 31. 2 Cor. 8, 4. 9, 1. 13., als

auch q] ccyioi ohne weitern Zusatz 1 Cor. 16, 1, 2 Cor. 8, 4. 9, 1. 12. Rom. 15, 25. 31.

die paliistinensischen, namentlich jerusalemischen Juden
(^hier

nattirlich diejenigen

unter ihnen, welche Christen geworden ivaren,) bezeichnet. Die Bewohner Palastinas

als des heiligen Landes oder Landes Jehovas (Zach. 2, 16. Jes. 14, 2. Ps. 16, 3.

LXX) und besonders die Bewohner Jerusalems als der heiligen i) Stadt Matth. 4,5.

^) Nach dem Talmud Chelim 1, 6 ff. gab es 10 Stufen der ortiichen Heiligkeit. Auf der

untersten Stufe stand nach ihm das Land Israël, sofern niir aus dessen Erzeugnissen die erste

Frucht die Erstlinge und die zwei Brote dargebracht wurden, auf der zweiten die unimauerten

Stiidte, auf der dritten die Stadt Jérusalem, auf der vierten der Tempelberg u. s. w. Vgl. Jost,
Gesch. des Judenthums Abthl. 1. S. 135 ff. Selbst von den auswartigen Herrschern wurde die

Heiligkeit des Landes und Jerusalems respectirt, namentlich auch, sofern ailes, was auf Gotzen und
Gotzendienst Bezug hat, fern gehalten wurde, um das Land und die Stadt nicht zu verunreinigen,

Joseph. Ant. 18, 5. 3. 1 Makk. 10, 31. vgl. meine S. 30 Not. erwahnte Abhandlung S. 212, Die

geringere Heiligkeit des agyptischen, iiberhaupt ausserpalilstinensischen Landes zeigt sich z. B.

auch darin, dass nach der Halacha der Acker nur in Pallistina, nicht aber auch ausserhalb Palâstina

nicht mit Z^veierlei besaet werden durfte, wahrend der Weinberg (wie ich vermuthe, weil derselbe

das Symbol des jiidischen Volks war) auch ausserhalb Paliistina diesem Verbote unterworfen war.

Dies ist hochst wahrscheinlich der Grund, weshalb die LXX, welche manche Gese tze des Pen-
tateuchs nicht gemiiss dem Grundtexte, sondern in der Weise, wie sie damais in

^«8TP^©W Ziï volïzîeïfieia waren, wieder gegeben haben, Levit. 19, 19. den Weinberg
(vgl, Deut. 22, 9.) statt des Ackers erwahnen, vgl, Frankel, Ueber den Einfluss der palâstinen-
sischen Exégèse S. 156.



27, 53. Apok. 11, 2. 20, 9. 21, 2. 10. vgl. Matth. 24, 15. sind auf jûdisch alttesta-

mentlicbem Standpmikte, dessen Terminologie hier absichtlich bewahrt wird, da ihnen

eben mit Rticksicht auf ihr friiheres Erwâhltsein (Rom. 15, 27.) die Unterstiitzung

gegeben ward, auch innerhalb der Judenwelt die a':vj^'^p (Ps. 16, 3.), die xyioi im be-

sondern Sinne. Eine solche Collecte der Léser fur jerusalemische Christen passt nach

Apostg. 11, 30. Gai. 2, 10. iibrigens auch ganz vortrefflich dazu, dass Barnabas
unsern Brief verfasst hat, vgl. erste Halfte S. 44. Es kônnen mithin die Léser

unsers Briefs nicht die jeriisalemischen Christen sein, da die letztern nicht die

Spender solcher Gaben gewesen sein kônnen, theils weil sie dazu im Allgemeinen
zu arra waren, theils weil sie Hebr. 6, 10. ausdrticklich als deren Empfânger be-

stimmt werden und auch wegen ihrer heilsgeschichtlichen Stellung solche Collecten

nicht zusammen zu bringen, sondern zu empfangen pflegten.

Aber nicht bloss die ausscrn Verbaltnisse, sondern auch die religiôsen

Zustânde, in welchen die Léser sich befinden, sind der Art, dass letztere in Palâstina

und namentlich Jérusalem unmôglich gesucht werden kônnen. Die Léser unsers

Briefs hatten ira Allgemeinen schon lângst die jiidischen Branche, weil das nur vorbildliche

unvollkommene mosaische Gesetz in Christo aufgehoben sei, und namentlich auch die

Theilnahme am jûdischen Opferdienst bei sich abgeschafft und erst Einige unter

ihnen besuchten die christlichen Versammlungen nicht mehr, um sich dem jûdischen

Gottes- und Opferdienste zuzuwenden, indem sie mehr oder weniger die Nothwendig-
keit des letztern fur ihr Seelenheil behaupteten. Auch gab es solche unter ihnen,

welche auf beiden Seiten hinkten und jiidische Briluche und Anschauungen mit dem

Christenthume verbandën. Bei clieser BeschaiFenheit der Léser lag die Gefahr nahe,

dass ein judaistisches, die suhnende Kraft des Todes Christi verkennendes Christen-

thum (s. 13, 9.) bei ihnen immer mehr zur Herrschaft gelangen und hie und da

selbst zum vôUigen Rûckfall ins Judenthum (6, 4 ff., 10, 29. 3, 12.) ausschlagen

kônne. Denn allerdings handelte es sich vornâmlich um einen Riickfall in ein

judaistisches Christ en thum und nicht, wie man gewôhnlich und z. B. auch

Delitzsch Abhandl. S. 283 annimmt, um einen vôlligen Riickfall ins Judenthum,
um die Verlâugnung Christi. Letztere ist allerdings auch als môglich gesetzt, aber

nur in letzter Linie und ausnahmsweise, wie z. B. aus 6, 9., verglichen mit 6, 4 ff.,

hervorgeht. Der vôllige Riickfall ins Judenthum wird ferner nicht zunâchst durch

von aussen kommende Verfolgungen, die ja auch noch nicht blutiger Art waren,

motivirt gedacht, sondern durch einen Rtickfall der innern christlichen Entwicklung
der Léser namentlich in der christlichen Erkenntniss, weshalb dieser durch eine

lângere theoretische Erôrterung aufgeholfen wird, vgl. zu 6, 6. den Eingang 5, 11 bis

6, 4. und 10, 26. zu 10, 29. Handelte es sich bloss und bei der Mehrzahl der Léser

um einen vôlligen, und zwar theoretisch vermittelten Rûckfall ins Judenthum, so

hatte diesen, zumal sie ja nur aus Judenchristen bestehen sollen, vor allen Dingen



theoretisch gezeigt werden miissen, class Jésus wirklich der im Alteri Bunde ver-

heissene Me s si as sei, wâhrerid der Verfasser dièse Ueberzeugnng von Anfang bis

zu Ende bei seinen Lesern als zugestanden voraussetzt, nur aufzeigt, was gemass

dem Schriftwort in dieser Ueberzeugnng liegt und namentlich ilire Consequeiizen
rticksichtlich bestimmter alttestamentlicher Einrichtungeri und Anschauungen zur Be-

lehrung und Starkung hervorhebt. Auch der Abfall von dem lebendigen Gott 3, 12.

ist wohl nicht einseitig bloss auf den vôlligen Ruckfall ins Judenthum, sondern

gewiss auch auf den ihnen damais nahegertickten Abfall in ein principiell judaisti-

sches Christenthum zu beziehen, welches der Verfasser nur wie Paulus als den Ver-

lust des Gnadenstandes zur Folge habend (s, ,meinen Comment, zu Gai. 5, 4.) sich

denken konnte. Die von Bleek a. a. 0. I. S. 29 ff. 56 ff. vorgetragene Meinung, dass die

Léser unsers Briefs durschnittlich fortwâhrend mit Eifer am judischen Gesetze in

seiner ganzen Ausdehnung festhielten und mit besonderer Vorliebe an dem levitischen

Tempel- und Opfejdienste ,
an der ganzen jiidischen Hiérarchie und allen damit zu-

samraenhangenden Instituten hingen, indem sie dièse zur fortwahrenden Siihnung

ihrer Stinden fur nothwendig hielten und ohne sie nicht glaubten Beruhigung finden

zu kôDnen, was Ailes auch die Mehrzahl (!) der jerusalemischen Christen angenommen
haben soll, dièse Meinung glaube ich schon in m. Chron. S. 488 ff. als mit den

Daten unsers Briefs nicht ubereinstimmend^hinreichend widerlegt zu haben, und da

meirie Ansicht Eingang gefunden hat, so nimmt es mich Wunder, dass die Bleek'sche

Meinung z. B. auch noch von Riehra i) a. a. 0. S. 33 ff. ohne allen und jeden

*) Zu vvelchen Unziilassigkeiten cliese Annahme fiihrt, sieht man beispielsweise ans der Er-

klarung von 13, 9. Die pQw/xara sind augenschcinlich alttestamentliche Opferspeisen (Bleek, de Wette,

Bahr, Limemann, ich selber), namentlich die Speisen der Passarnalilzeit und der Schclamimopfer,
wie sich theils daraus ergiebt, dass von den Judaisirenden angenommen werden konnte, dass durch

sie „das Herz beruhigt werde", wahrend dies (nach christlicher Ansicht) durch ,,Gnade" geschehe,
theils daraus, dass die Wahrheit des ov p()û){.iuaiv v. 10. erweisen wird, wo das (f.c.yfîp ovx è'/ovffùj/'

darauf zuriicksieht, so dass jene wie dies nur von levitischen Opfer mahlzeiten verstanden werden

kann, denn hier ist von einem Essen die Rede, welches vom Alt are {^9v<xiaGT>iQioi^) kommt. Es
wird namlich v. 10— 14 gezeigt, dass die Christen keine levitischen Opfermahizeiten haben, weil

einen Altar (das Kreuz in Golgatha), auf welchem Christus das Siihnopfcr seines Leibes dar-

gebracht hat, welches wie das alttest. Siihnopfer nicht gegessen wird, und die Leseï' darum mit

diesem sich begniigen sollen, auch wenn sie dariibei- Schmach erfahren,' und aucli noch v. 15 u. 16

wird dargethan, dass und in welcher Weise der Christ geistliche Lob opfer (.'Jvaîat) bringe. Die

âi,â(i)((d noCxi)Mv xcd lirai,, welche die
§^wf.uiT('. oder alttestamentlichen Opferspeisen unter sich be-

fassen, sind die Satzungen des mosaischen Gesetzes (Bleek, Liinem.). Dièse Satzungen
heissen mannichfaltig [noîy.tkat) (man denke an die grosse Mannichfaltigkeit z. B. der Speise- und

namentlich der Cultusgebote), gegeniiber dem Christenthum, welches auf das Eine, was Noth ist,

oder auf den einen sich stets gleichen (Jhristus v. 8, so wie die durch ihn vermittelte Gnade Gottes

(xc'(('i'Ç V. 9) hinweist, sie heissen fremdartig {?*>«*), weil sie in das Christenthun^ nicht hineingelioren,

fiir den Christen aufgehoben sind, ein Gedanke, der fiir unsern Verfasser, welcher sie auch Fleisches-

satzungen nennt, die nur eine Heiligkeit des Fleisches bewirken Hebr. 9, 10. 13., nicht das mindeste

Auffallige hat, ehenso wenig wie wenn Paulus Eph. 2, 15. die à'6
y./.i

eau in Christo fiir immer
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Beweis aus dem Briefe selber wiederholt worden ist. Ftir meine Ansicht vgl. jetzt

ausser dem eben gesagten auch meine obige Erôrterung S. 22 ff. Nun aber haben

wenigstens die gebornen Juden in den christlichen Gemeinen [Jerusalems
bis zu Abfassung unsers Briefs fortwahrend an der Beobachtung des mosai-
schen Gesetzes und namentlich auch an derTlieilnahme desTempel-
und Opfercultus vgl. Apostg. 21, 20—26. Euseb. h. e. 2, 23, festgehalten ,

ohne ihn jemals principiell aufgegeben zu haben, wenn sie Gesetz und Tempeldienst
auch nur als tiberlieferte, in ihren dermaligen Verhâltnissen noch immer begriindete,

altvâterliche Sitte, und nur zum Theil aus Griinden des Seelenheils beobachteten.

Die Léser unsers Briefs kônnen mithin nicht die Mitgiieder der jerusalemischen Ge-

meine sein, da die letztern weder schon frtiher die Beobachtung der alttesta-

mentliclien Ritualgebote als fieischlicher Satzungen unter sich abgeschafft
hatten, noch auch eben deshalb zur Zeit der Abfassung unsers Briefes bei ihnen von

einem bedenklichen Riickfalle namentlich in den von ihnen fruher antiquirten

abgeschafft sein lasst und Phil. 3, 7, 8. noch weit stârkere Ausdriicke braucht. Gleichwohl

sollen jene âiâaxcu nicht die Satzungen des mosaischen Gesetzes sein, sondern Irrthuiner eigenliebiger

Erfindung, wenn auch an das alttestamenfcliche Gesetz ankniipfende, ascetische Speisewiihlerei , wie

Tholuck, Ebrard, Delitzsch meinen, pharisaischc, wie Kiehm S. 158 voi'zieht. Die j^ooj/xaTcc sollen

namlich Speisegebote betreifen, und zwar ascetische, Avas bei der Fassung der âi,âax(i^ allein con-

séquent sein wiirde (Tholuck und Ebrard), gesetzHche oder ascetische (DeHtzsch), bei Riehm a. a. O.

sollen die pQOjfxcaa nicht bloss auf jene ( pliarisaischen) Speisesatzungen und die alttestamentlichen

Speisegesetze (ahnlich wie bei Delitzsch), sondern sogar auch noch auf die alttestamentlichen Be-

stiinmungen iiber die Opfermahîzeiten gelien (
!
). Dr. Tholuck spricht iibrigens auch ganz offen

den Grund seiner Deutung auf ascetische Speisowahlerei diihin aus, dass jede andere, welche a 1 1 -

testamentliche Gebote versteht, zu jerusalemischen Lesern nicht passen wurde, wobei er

zugleich selber ein Hinderniss seiner Auslegung hervor hebt, Avelches in der nlihern Bestimmung
der

fioo'}/uc(TC{
dur'ch den Relativsatz iy oïç oôx

^(fielrjO-tjacct'
oî nsqmnrrirsavjBç besteht, da dieser Avegen

seiner Pratcrita im Zusammenhange mit 7, 18. (àycjrfskéç) die Zeit des Gesetzes zu bezeichnen

scheine (was voUkommen richtig ist, vgl. S. 22. Not. 1),
— Die Beweisfiihrung Delitzsch's, auf welche sich

Riehm bezieht, hat fiir inich nichts Ueberzeugendes gehabt. Denn es wird doch Niemand leugnen

wollen, dass die alttestamentlichen Opferspeisen in die Kategorie der /î^w^««r« oder Speisen
gehoren, (i^(ôi.i(aci

bezeichnet natûrlich nicht Opferspeisen, ist aber absichtlich fiir dièse gesetzt,

um sie als ein sinnliches, das Gevvissen zu reinigen unfahiges (Hebr. 9, 13. 14.) Heiligungsmittel
zu charakterisiren, ganz .ebenso, wie Paulus die heidnischen Opferspeisen oder fîô(ok6s-vra 1 Cor.

8, 4. 7. gleich darauf v. 8 u. 13 bloss als ^qù^u bezeichnet, um sie als an sich sittlich indiffèrent

zu charakterisiren. Ebenso wenig ersieht man, was Rom. 14, 15. 20. Col. 2, 16. 20, 1 Tim. 4, 3.

dafiir beweisen, dass an unserer Stelle „ ascetische Speisewahlerei" vorauszusetzen sei, da der

Zusammenhang unserer Stelle wie fast des g an zen Hebraerbriefs eben eine theilweise Ueber-

schlitzung des jiidischen Terapel- und Opferdienstes aussagt und vor dem Riickfalle in diesen

warnen will, wahrend bei den romischen und den kleinasiatischen Gemeinen schon weo-en ihrer

ortlichen Lage von einer Warnung vor jiidischen Opferspeisen nicht wohl die Rede sein konnte.

Auch wiire bei der Fassung von Delitzsch, Tholuck, A. fur ov ^QWfxaai-v d, i. „nicht durch Speisen"

unstreitig „nicht durch Enthaltung von Speisen" zu sagen gewesen. — Ueber 13, 13, die einzige
Stelle, auf welche man fiir den fortwahrenden Bestand der alttestamentlichen Satzungen sich noch

mit einigem Scheine berufen kann, siche die unmittelbar fblgende Erôrterung.



jûdischen Tempel- und Opferdienst die Rede sein kann. Dieser thatsâchliclie

Zustand der Léser wird von allen Auslegern, welche denselben zu dem Zustande der

jerusalemischen Léser in Beziehung zu bringen versucht haben, vôUig verkannt, nicht

bloss von Delitzsch (Abhandl. S. 283
ff.), der die ihm hinderlichen, von Thiersch oder

mir angefuhrten Thatsachen des Briefs in unzulâssiger Weise umdeutet oder abschwâcht,

um zu der Lôsung zu gelangen, dass die Vermeidung der directen Polemik gegen

judenchristliche Gesetzesbeobachtung (welche indess z. B. 13, 9 ff.' nicht fehlt) nur

in einer weisen Zartheit gegen die Muttergemeine in Jérusalem gesucht werden kônne,

vgl. gegen ihn Kôstlin, theol. Jahrb. 1854 S. 379 ff., sondern auch von Tholuck
in Herzog's Realencykl. a. a. 0. S. 597, welchem ich, abgesehen davon, dass er eine

fortdauernde Beobachtung der jiidischen Satzungen bei den Leseru annimmt und

namentlich 13, 9. schwerlich richtig verstanden hat, dass er ferner den Verfasser nur

gegen eine Geringschatzung des christlichen Versôhnungswerkes und Ueberschiltzung
des alttestamentlichen Versôhnungsinstituts, uberhaupt gegen ebionitische ïendenzen,

die bei paliistinensischen Judenchristen am ehesten zu suchen seien, polemisiren lasst,

im Uebrigen noch am ehesten beistimraen wûrde. Namentlich scheint mir auch die

Annahme A^on Ritschl, altkath. Kirche S. 161 ff., durchaus unhaltbar, dass der

Verfasser sogar fur sich selber,
• indem er die Ungiiltigkeit des Opfercultus beweise,

keineswegs auch die Beschneidung, das jtidische Volksthum, die Speise- und Reini-

gungsgesetze und sonstige jiidische Sitte habe aufgehoben wissen woUen. Sie beruht

auf falscher Deutung z. B. des
aTts^fAoc 'A/3f.

und o Kccos 2, 16. 17. 7, 27. 13, 12.

und wird durch Stellen wie 7, 12. 18. 19. 8, 13. 9, 1. 10, 1. 13, 9. und 9, 10.,

an welcher letztern Stelle nach richtiger^) Auslegung nicht bloss von den Opfern,

sondern auch von den niancherlei Waschungen und Enthaltungen von unreiner

Speise gesagt wird, dass sie bis zur Erscheinung des Messias auferlegt sind, direct

widerlegt.
— Gesetzt nun aber auch, dass der religiôse Zustand der Léser mit dein

der jerusalemischen Christen nach den Daten unsers Briefes dahin ûbereingestimmt

hâtte, dass eine fortdauernde, nie unterbr och en e Beobachtung des alt-

testamentlichen Gesetzes insgemein unter ihnen Statt hatte, was wir bezweifeln

miissen, so wûrde schon schwer zu begreifen sein, dass gegeniiber von den jerusale-

mischen Christefi jener Zeit ein Verfasser, welcher unter diesen nach 13, 18. 19.

Ansehn besass und personlich gewirkt hatte, die Nichtigkeit der Beobachtung eben

dièses Gesetzes, insbesondere seiner Cultusgebote in der Weise, wie geschehen ist,

hâtte einscharfen soUen. Dies ist der Anlass der Hypothèse von Thiersch, Kirche

') Wir lesen namiich mit Lachni. und den rneisten Auslegern âixmâif^ocTa accQy.ôç fiir xal

dixccKÔjj.aai' GciQxôg und erkliiren „welche (namiich die âcoQcc xal y'hvaîai, v. 9} nur Fleischessatzungen

sind, die nebst Speisen und Getranken und unterschiedlichen Waschungen bis zur Zeit der Her-

stellung auferlegt sind". Gegen Ritschl vgl. auch Hilgenfeld in dessen Zeitschr. f. wissensch.

Theolog. 1858 S. 103 ff.

G
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im apost. Zeitalt. S. 188 fF., kurz vor Erlass unsers Schreibens im Jahre 63 sei iiber

die Ghristen Palastinas vom jliclischen Sanhédrin der grosse Bann ausgesprochen,

durch welchen sie wider ihren eigenen Willen vom jtidischen Cultus ausge-
schlossen wurden, und der Zweck des Briefes sei der, hierûber die christlichen

Léser zu trôsten. Die Thatsache dièses Banns wird unter Anderm darin bestatigt

gefunden, dass der Verfasser die Léser bei der Beobachtung der Beschneidung,

Sabbatfeier und Vermeidung der unreinen Speisen lasse (!) und nur auf die Ôffent-

lichen Sacra zu verzichten ihnen zumuthe, denn nur dièse liâtten ihnen durch Ex-

communication genommen werden kônnen; ferner in einer wenig einleuchtenden

typischen Auslegung der Cap. 11 aus dem Alten Testamente hervorgehobenen

Glaubensbeispiele und namentlich in einer irrigen Auslegung von 13, 13. Ebrard,
Comment. S. 413 ff. hat die Hypothèse von Thiersch sich mit der Modification (vgl. S. 8

Not. 1) angeeignet, dass unser Brief „eine Art Leitfaden fur jerusalemische Neophyten (!),

welche, aus Angst vor der Exclusion vom Tempelcult scheu geworden, Miene machten,

sich von dem Christenthume wieder zurtickzuziehen", bilden soUe. Uebrigens spricht

gegen Thiersch i), abgesehen davon, dass das von ihm behauptete Trôsten sich nicht

im Texte nachweisen lâsst und unser Verfasser zufolge seines evangelischen Standpunkts-

in der Aufhebung der religiôsen Gemeinschaft mit dem jiidischen Volke nicht wohl,

als waren die jtidischen Briluche etwas Normales und nicht, sobald es die Zeitumstande

zuliessen oder gebôten, insgesammt Abzuthuendes, einen Anlass bloss zum Trôsten

erblicken konnte, es spricht gegen Thiersch auch der Umstand, dass 13, 13. keines-

wegs eine Excommunication der Léser vom jûdischen Sanhédrin ausgesagt wird, was

wir hier mit Uticksicht darauf, dass dieser Vers, ebenso wie die vorhergehenden
auch sonst hilufig missverstanden werden, noch darthun wollen. Das folgernde

rolvvv V. 13 setzt das Verstandniss von v. 10— 12 voraus. Der Zusammenhang zwischen

V. 10 u. V. 9 ist der, dass die Ermahnung v. 9, soweit sie sich auf die
(i^ûùij,ccrcc

oder Opfer speisen (vgl. S. 39 Not. 1) bezieht, bestatigt wird. Die Léser

sollen sich insbesondere der Opfer speisen enthalten, denn die Ghristen haben einen

Altar (das Kreuz in Golgatha), von welchem sie zu essen nicht haben. „Wir be-

sitzen, sagt der Verfasser, einen Altar, von welchem zu essen nicht haben, die der

Hutte dienen." Unter q] rp crKrjv^ Kocrçsvcvres sind die Ghristen ^) zu verstehen, so

') Gegen Thiei'sch vgl. auch Dell tz se h a. a. O. S. 281 ff., LUneraann Gomment. S. 31.

Kostlin thcol. Jahrb. 1854 S. 375. ff.

'^) Mit Um-echt wird ol t^ ay.Tjpji kujQsvovrfç v. 10 von Bleek, de Wette, Delitzsch, auch

Riehm a. a. O. S. 161 von den „jiidischen Priestern" gedeutet. Abgesehen davon, dass nach dem

Zusammenhange das ov ^QÛfxccatv v. 9, aiso das Nichtessen der Ghristen und nicht der jiidischen

Priester in v. 10 begriindet werden muss, so batte schon das von dieser Deutung abhalten sollen,

dass man dann wenigstens statt der jiidischen Priester die Nennung der Juden liber haupt
erwarten mtisste in dem Sinne, dass ailes Judenthum von dem christlichen Altar ausschliesse,

wie dann auch wohl ein ^j/^f?? vor txo/uêv gesetzt sein sollte. [Dr. Delitzsch scheut sich nicht, vor



z. B. Schlichting und Hofinann; der Ausdruck ist der Abwechselung wegen fiir o; ccvrco

sc.'rco
^vcriocŒTyiçlûo Aar^svovrsç gesagt, was aucli hâtte .^esetzt werden kônnen; demi,

die dem Altar dienen, sind dieselben wie die, welche der Htitte dienen, weil dièse

nothwendig den Altar voraussetzt. In v. 11 wird der Grund (ydç) angefiihrt, warum
die

XoùT^ëxjovrsç
oder Christen von ihrem Altar Nichts zu essen liaben. Demi die

Sûhnopfer, zu deren Kategorie das Opfer des christliclien Altars (9, 12, 14. 26 ±f.)

oder der gekreuzigte Christus (vgl. auch die ausdrûckliche Erklâriing v. 12 'ivicrovs

ëTFciBsv) geliôrt, werden nach Levit. 4, 12. 21. 6, 23. 16, 27. verbrannt (mithin

niclit gegessen) ausserhalb des Lagers. Der Verfasser folgert daim v. 12

(^to),
indem er den Leib des gekreuzigten Jésus ausdriicklich als das gemeinte Siihn-

opfer bezeichnet, dièse Behauptung auch aus dem Or te, wo Christus sich selber

opferte. „Weshalb auch Jésus, auf dass er entsundige durch sein eigenes Biut das

Volk, fur das Volk als Hoherpriester v. 11. das Sûhnopfer bringe, ausserhalb
der Stadt (wie der Leib des Opferthiers bei den hôchsten Sûhnopfern ausserhalb

des heiligen Lagers [ë^œ rrjç TrocçsixfBoKriç),
welches durch Jérusalem reprilsentirt wird,

verbrannt ward) gelitten hat." Daraus nun, dass Christus nach v. 12. zu unserer Ent-

siindigung (7voc ccytoia-Tj K' r. A)als der wahre Hohepriester sich selber dargebracht

oï T>j sxrivrj kccTçfvouTfç ein „seîbst" einzuscliiebcn.] Dass nher ol
rij ffy.^yfj laTQsvoyTêç die Jwden liberhaupt

uncl nicht ahnlich wïe 8, 5 die judisclien Priester bezeichnet (so z. B. Llinemann), ist, wie bereits

Bleek hervorgehoben hat, wegen des hinzugefugten Dativ
rji axtjp'^ lexikalisch unmoglich, vgl. auch

Ezech. 45, 5. 46, 25. Joël 1, 9. 13, Sinddagegen bei ol
rji axrjvï] karQavovTfç, wie wir annehmen,

die Christen gemeint, so werden dièse insgesamint nach neutestamentlicher Typik passend als Priester

gedacht, 1 Petr. 2, 5. AjDok. 1, G. 5, 10. 20, 6. Da das qjaysîy v. 10, entsprechend dem o^ pQtofxccaiv

V, 9, ferner ein sinnliches Essen bezeichnen muss, so wiirde durch die angebliche négative Aus-

sage sei's nun riicksichtlich der jiidischen Priester oder riicksichtlich der Juden iiberhaupt, voraus-

gesetzt werden, dass die Christen einen Altar besâssen, von welchem sie selber in si nn lie lier

Weise Opfer zu essen hiitten, wovon nach v. 9. 13 ff. grade -das Gegenthcil bowiesen werden

soll. Ferner wird auch v, 11 u. 12 gezeigt, dass der Altar der Christen (das Kreuz in Golgatha)
ein solcher sei, von welchem die Christen nicht zu essen haben, nicht, dass die jiidischen Priester

oder auch die Juden nicht davon zu essen haben , s. oben im Texte und 8. 39 Not, 1 ; das yÙQ
V. 11 muss aber doch unstreitig das tg ov tfjaysïy ovx t^^ovaty ot t?, cutrjvy kaT()fvoyTsç begriinden. Dass

der christliche Altar v, 10 nicht vom Abendmahlstiscli, sondern (vgl. namentlich v. 11 u. 12.) vom
Kreuze in Golgatha zu verstehen ist, mag nur erinnerf werden. -- VVenn man sich auch gegen
die hier vertretene Ansicht iiber ol

rf; axrivtj kccTQevovrsg auf 1 Cor. 10, 14—22 berufen sollte, so

brauclie ich kaum zu bemerken, dass unsere Stelle nicht von Paulus herriihrt, oder erst noch zu

untersuchen, ob und in Aviefern das Abendmahl 1 Cor. a. a. O. als Opfer gedacht ist. Denn,
wenn das Abendmahl wirklich als christliches Opfer zu betrachten ist, so ist es in dièse r Eigenschaft
bei unserer Fassung keineswegs ausgeschlossen ,

da nur dièses gesagt ist, dass vom Altare des

Kreuzes Christi keine sinnlichen Opferspeisen (s. oben iiber das (f>ayttv) kommen, der Leib Christi

im Abendmahle aber jedenfalls nicht in die Kategorie der sinnlichen Speisen gehort. Als Siihn-

opfer ist das Abendmahl freilich jedenfalls durch Stellen wie Hebr. 7, 27. 9, 12. 26. 28. 10, 10.

13, 12. ausgeschlossen, nach welchen Christus ein fiir aile Mal das ewig giiltige Siihnopfer am
Kreuze dargebracht hat,

6*
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hat ausserbalb der Stadt oder ausserhalb des Lagers, wird v. 13 u. 14 die Ermahnung

abgeleitet: „Also binausziehen wollen wir zu ibm ausserbalb des Lagers (d. h. zu dem

ausserhalb des Lagers gekreuzigten Jésus, nâmlich um uns durch sein ein fur aile

Mal am Kreuze dargebrachtes Siihnopfer und nicht durch levitische Opferspeisen

entsûndigen zu lassen), seine Schmach (die Schmach, die er am Kreuze getragen

hat, 12, 2. 11, 26) tragend, da wir doch hienieden keine bleibende Stadt (keinen

bleibenden Aufenthaltsort) haben, sondern die zuktinftige Stadt, das himmlische^ Jéru-

salem suchen." Unter der Voraussetzung, dass er und die Léser sich in dieser Weise

durch ihren Hohepriester Christum entsiindigen lassen, schliesst der Verfasser v. 15

u. 16 daran die Ermahnung, dass sie zusammen, wenn sie so entsundigt werden,

nun auch durch Christum geistliche Opfer bringen wollen, vor Allem ein bestandiges

Lobopfer, indem sie den gôttlichen Namen fur die ihnen in Ohristo erwiesene Gnade

dankbar preisen, und dann was die Léser insonderheit betrifft, auch das Dankopfer
des Wohlthuns an den Brtidern. Aus unserer ErÔrterung ergiebt sich, dass das s^m

r^s Troc^sfAfiohris-
v. 13. nur hinzugefugt wird, um Jesu ïod mit Rticksicht auf v. 11.

als Slihnopfer, welches nach diesem Verse ja s^m rîys- 7toc^sfj^(io'hY\ç
d. h. ausser-

halb des Lagers vernichtet werden musste, zu charakterisiren, und das
l^B^%(Xfj,e^oc

nicht etwas von den Lesern bis dahin noch nicht Vollbrachtes und bloss Kûnftiges

bezeichnet, sondern wie das
7F^ocrs^%M[AëB-où Hebr. 4, 16, 10, 22. vgl. 12, 22. ein Thun,

welches der Christ, der sich ja tagtâglich am Kreuze Slindenvergebung holen muss,

fortwahrend vollzieht und was der Verfasser und wenigstens die meisten unter den

Lesern schon langst beobachtet hatten. Sonst musste man wegen der ersten Person

Pluralis ja auch annehmen, dass sogar auch der Verfasser erst jetzt den Ent-

schluss gefasst habe, sich nicht mehr durch levitische Opfer entsûndigen zu lassen.'

Im Uebrigen vgl. noch S. 29. Man kônnte das s^m rîjs- •7raf?///3oAÎ7s'
v. 13. an sich

auch so erklaren, dass es nicht nâhere Bestimmung des Orts ist, wo Jésus zu suchen

ist und wohin man geht, sondern dass dadurch der Ort hervorgehoben wird, von
welchem man auszieht: „lasst uns also hinaus gehen zu ihm aus dem Lager hin-

aus" (nicht: ausserhalb des Lagers), welche Deutung des
s^ûù

nach Matth. 21, 17. 39.

Mark. 8, 23. ô. zwar lexikalisch eben so wohl zulâssig ist als die andere, vgl. Luk.

13, 33. Apostg. 21, 5., die aber durch den Zusammenhang und die parallelen s^oo

Hebr. 13, 11. 12. ausgeschlossen wird. Nur bei dieser Construction wtirde aber der

Sinn nahe liegen, der ôfter, z. B^ von Bleek, de Wette, Ltinemann, in den Worten

gefunden wird: làsst uns von nun an aile Gemeinschaft i) mit dem (jiidischen) Lager,
den Satzungen des Judenthums und namentlich seinem Opfercult auhfeben. Aber

selbst dann wûrde die Meinung von Thiersch in dem Verse keinen Anhalt haben,

') Da die naqsn^ok^ nur als levitische Oertlichkeit, nicht als Inbegriff von Person en
in Betracht gezogen wird, so ist die Paraphrase von Deîitzsch nicht berechtigt: „demzufolge lasst

uns nicht in Genieinschafl derer verbleiben, die Jesum ans ihrer Mitte hinausgestossen" u. s. w.



da nicht von einem Ausgestossenwerden, sondern von einem freiwilligen
Ausziehen ans dem jtidischen Lager, welches nach dem Zusammenhange iibrigens

auch nur als bestimmte Raumlichkeit fur die Cultushandlungen in Betracht kômmt,
die Rede sein wûrde. Ferner ist zu beachten, dass das MartyriuniL des Jakobus, des

Bruders des Herrn, selbst nach Josephus Ant. 20, 9. 1. nur von dem sadducâischen

Hohenpriester Ananus — die Sadducâer sind auch Apostg. 23, 6 ff. den Christen

wegen ihrer Auferstehungslehre weniger gûnstig
—

ausgegangen war und von den

Juden und namentlich der pharisâischen Partei entschieden gemissbilligt wurde. Dass

die jerusaleinischen Christen liber die Zeit der Abfassung unsers Briefs hinaus an

den jtidischen Brâuchen und dem Tempelcult festgehalten haben, ergiebt sich vôllig

sicher auch aus dem Bericht des Hegesipp bei Eusebius h. e. 2, 23., ferner aus der

Thatsache, dass die Nazariier, die Nachkommen jener Christen, die jtidischen Brauche

fortwâhrend beobachteten. Zu solchen Zustânden der jerusalemischen Christenheit

passt aber, wie wir gesehen haben, durchaus nicht der Inhalt des Hebriierbriefes.

Da nun die Léser unsers Briefs aus den S. 14 ff. vgl. S. 30 angefuhrten Grunden

entweder^) in Jérusalem und Palastiîia oder in Alexandrien und Aegypten ge-

sucht werden mussen, auch die andejn abweichenden Absichten tiber die Lesei* von

uns bereits widerlegt wurden; da wir jetzt ferner gesehen haben, dass die Léser keine

Christen von Palastina und Jérusalem gewesen sein kônnen, so mussen wir sie uns

nothwendig als Christen in Alexandrien und Aegypten denken, und dièse Annahme

wird nicht nur durch die bereits erwâhnten, sondern auch noch durch manche andere

Grtinde bestâtigt und hat uberhaupt keine erhebliche Schwierigkeit gegen sich.

Um die erhobenen Einwendungen gegen alexandrinische Léser zuerst zu be-

leuchten, so hat Dr. Tholuck ausser der iibrigens auch in den Urkunden nicht allge-

mein uberlieferten spatern Ueberschrift tt^oV 'E/3^oj/W, tiber welche unsere Erôrterung
S. 15 if. zu vergleichen ist, in Herzog's Realencyklop. a. a. 0. entgegengehalten, dass

eine judenchristliche Gemeine in Alexandrien bei der unter den dortigen Juden

herrschenden geringern Strenge der Gesetzesbeobachtung schwerlich aile heidni-

schen Elemente von sich fern gehalten haben wurde, zumal wenn sie selber das

judische Ritualgesetz nur unvollstandig beobachtete. Dieser gegen Kôstlin gerichtete

Einwurf beweist Nichts gegen mich, da ich seine Voraussetzung, dass die Léser nur

aus Judenchristen bestanden haben, nicht begrtindet iinden kann, vgl. S. 21 ff.

Auch liesse sich zur Noth eine rein judenchristliche Gemeine wohl auch in Alexandrien

denken, wie dies Schneckenburger glaublich zu machen sucht, vgl. auch S. 21, nur

mtisste dièse jedenfalls als Beobachterin des jtidischen Ritualgesetzes gedacht werden,

was ja auch Dr. Tholuck von den Lesern unsers Briefs, welche ohne dièses Merkmal

') Dièse Alternative wird auch von Liinemann, Comment. 8. 24 und dem jiingsten Aus-

leger unsers Briefs Adalb. Maier, Comment. S. 3 auerkannt.
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von ihm nicht in Jérusalem gesucht werden diirften, annimmt, mir aber gegen
dessen Inlialt zu streiten scheint. Ohne Bedeutung ist es, wenn man auffallend

iindet, dass grade die alexandrinischen ^
) Vâter Ciemens und Origenes unsern Brief

nicht nacli Alexandrien gerichtet sein lassen. Denn, abgesehen davon, dass ihr

Zeugniss im Punkte der Léser nicht die Bestimmtheit hat, welche man ihm ôfter

beilegt, vgl. S. 1 ff., so ûbersieht man ganz, dass eben jene Vâter ans verschiedenen,

zum ïheil grade auch in ihrer alexandrinischen Théologie liegenden Grtinden, wie

wegen ihrer Stellung zum apokryphen Briefe des Barnabas, vgl. erste Hâlfte S. 44., die

erweislich irrige Annahme einer, wie Ciemens will, sogar hebrâischen Abfassung
unsers Briefs von dem Apostel Paul us aussprechen, mit welcher Annahme wegen
Hebr. 13, 19. 23. die Behauptung, dass derselbe nicht fiir alexandrinische und

âgyptische Hebraer oder wenigstens nicht zunâchst und bloss fur dièse geschrieben

sei, unmittelbar und nothwendig gegeben war. Auch musste die vorwiegend

judenchristliche Vergangenheit der ersten Zeit der alexandrinischen Gemeine (vgl.

Kôstlin, theol. Jahrb. 1854 S. 416) durch die furchtbaren Verfolgungen der Juden

Alexandriens
,

die nach Euseb. h. e. 4
,

2. in der letzten und blutigsten unter

Hadrian grôsstentheils vernichtet wurden, im Bewusstsein der dortigen Christen sehr

zurucktreten. — Es lasse, sagt man ferner, sich nicht einmal nachweisen, ob tiber-

haupt eine geordncte Christengemeine in Alexandrien schon zur Zeit unsers Send-

schreibens existirte. Allein aus dem Schweigen der Apostelgeschichte folgt keineswegs,

dass eine solche Gemeine noch nicht bestand, da dièse von Apostg. 13 an fast nur

eine Geschichte der Missionsbestrebungen des Apostels Paulus ist. Und was Eusebius

h. e. 2, 16. 24. 3, 14. 21. und Hieronymus (ep. ad Evangelum) liber das alexandri-

nische Episcopat von den Tagen des Marcus an, wie man das Episcopat des letztern

auch fassen môge, berichten, lassen damais bereits geordnete kirchliche Verhâltnisse

der alexandrinischen Gemeine nicht wohl bezweifeln. Hierfiir spricht auch die Natur

der Sache und die sonstige Entwicklungsgeschichte der christlichen Kirche, wie wir sie

namentlich aus der Apostelgeschichte kennen lernen. Unstreitig sind schon friihzeitig

solche âgyptische, namentlich alexandrinische Juden, die in Jérusalem sich nieder-

gelassen hatten, ujid die dort mit den cyrenaischen Judén eine eigene Synagoge

besassen, Apostg. 2, 10. Ygl. v. 5., 6, 9., zu Christo bekehrt. Auch konnten einzelne

âgyptische Juden, welche zur Feier der judischen Feste, z. B. des ersten christlichen

Pfingstfestes, [was indess seltener geschah, da die âgyptischen Juden einen eigenen

Tempel besassen und sogar Philo nur einmal den jerusalemischen Tempel besucht

hat,] oder aus andern Grûnden von Aegypten nach Palâstina und Jérusalem reisten,

') Dies ist der einzige Einwand, welchen noch der jiingste Ausieger Ad. Maier a. a. O.

S. 4, abgesehen davon, was fiir palâstinensische Christen sprechen soU, speciell gegen alexandrinische

Léser zu erheben weiss. Schon bei Schleiermacher, Einleit. S. 445, welcher sich sonst fiir

alexandrinische Léser sehr giinstig ausspricht, ist dies der einzige Einwurf.



wie jener âthiopische Eunuch Apostg. 8, 37. dort Christen werden. und zuriickgekehrt

das Evangelium in der Heimath verbreiten. So konnte es schon sehr fruli, was wîr

aber dahingestellt sein lassen, wenigstens einzelne Christen auch in Aegypten selber

geben. Aber eine Christen g e m e i n e entstand schwerlich eher, als wie Prediger des

Evangeliums ans Palastina hertiberkamen. Bei dem engen Verbande zwischen Palâ-

stina und Aegypten, namentlich Alexandrien, wo fast die Halfte der Bewohnerschaft

ans Juden bestand, vgl. Matth. 2, 18., lasst sich nicht zweifeln, dass dies schon frtih-

zeitig, vielleicht schon damais geschah, als die Christen in Folge der mit dem Martyrer-

thum des Stephanus anhebenden Verfolgungen zersprengt auch ausserhalb Judaa das

Evangelium verkundeten, Apostg. 8, 1—5. 11, 19 ff. Wie in Antiochien nach Apostg.

11, 19 ff. Anfangs nur den Juden, auf Anlass cyprischer und cyrenaischer Christen

dann aber auch den Griechen das Evangelium gepredigt ward, âhnlich mag es unter

Mitwirkung cyrenaischer und vielleicht auch âgyptischer Christen, die aus Palastina

kamen, wohl auch in Aegypten hergegangen sein, so dass sich begreifen lâsst, wie

bei den vielen dort ansâssigen Juden der Grundstock der Gemeine sich vorwiegend
aus Judenchristen bildetè. So lâsst sich bei unserer Ansicht tiber unsern Brief auf

Grundlage des letztern Gestalt und Entstehungsgeschichte der altberûhmten alexandri-

nischen Gemeine noch nâher erkennen, als sonst môglich wâre. Hôchst wahrscheinlich

haben nach 2, 3. auch einer oder mehrere unmittelbare Jiinger des Herrn in

Aegypten selber langere oder kûrzere Zeit gepredigt, oder es waren wenigstens etliche

unter den Lesern etwa in Palastina von unmittelbaren Jtingern bekehrt worden und

hatten dann das christliche Heil unter ihren Landesgenossen weiter verbreitet. Nur

lâsst sich die Vermuthung von de Wette, Lunemann A., dass die 13, 7. erwâhnten,

damais bereits entschlafenen Vorsteher der Gemeine jene unmittelbaren Jûnger Jesu

gewesen seien, durchaus nicht sicher begrtinden, auch nicht aus ë^oùXrjaocv v/mv rov

Koyov rov B'eov, da es nach 1 Tim. 5, 17. 2 Tim. 4, 2. das Hauptgeschâft eines

christlichen Vorstehers als solchen war, zu den Gliedern seiner Gemeine das Wort
Gottes zu reden, weshalb ja auch der sTrlo-KOTros oder yrçsafBvrsçoç lehrhaftig sein

soll, 1 Tim. 3, 2. Tit. 1, 9. vgl. 1 Cor. 12, 28, Ephes. 4, 11. {Ucc(rKccAoi).
—

Uebrigens
lassen auch solche Stellen in den paulinischen Stellen wie Rom. 10, 18. Col. 1, 6. 23.,

nach denen das Evangelium „jeder Kreatur'' und bis zu den „Enden der Erde" ge-

bracht ist, ziemlich sicher annehmen, dass es damais schon langer in dem Palastina

benachbarten Aegypten verkiindigt ward, wie dies auch in manchen Stellen unsers

Briefs nach S. 30 ff. vorausgesetzt ist.

Nachdem wir die Einwiirfe gegen unsere Behauptung, dass die Léser unsers

Briefs in Aegypten und namentlich in Alexandrien zu suchen seien, gepriift und

zurtickgewiesen haben, wollen wir jetzt noch einige GriVnde hinzufûgen, welche ftir

unsere Annahme sprechen. Erwâgen wir, dass nach dem Inhalte des Briefs seine

vorwiegend aus Judenchristen bestehenden Léser sich in der Nahe eines jtidischen
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Tempels befunden haben miissen, und nehmen den bei jerusalemischen Lesern nach

S- 32 ff. nicht wohl erkllirlichen auffallenden Gebrauch der griechischen Sprache und

der griechischen Uebersetzung der LXX hinzu, so muss jeder nicht im Voraus ein-

genommene Kritiker sofort und zunâchst an âgyptische Léser denken, da in Aegypten
nicht bloss ebenfalls ein jtidischer Tempeldienst Statt batte, sondern hier auch die

griechische Sprache die selbst im Synagogendienste allein oder doch tlberwiegend

"iibliche und grade hier die griechische Uebersetzung der LXX zu gottesdienstlichen

Zwecken abgefasst war, wo also dièse Uebersetzung wegen ihrer besonders hohen

gottesdiensthchen Auctoritât, ohne bei den Lesern Anstoss zu erregen, namentlich

auch da zum Grunde gelegt werden konnte, wo sie mit dem Grundtexte nicht durch-

aus ubereinstiramj:.e. Auf Aegypten, namentlich Alexandrien weist ferner der eigen-

thûmhche Zustand der Léser des Briefs hin. Auf die fast alexandrini&che Art des

letztern (vgi. erste Halfte S. 47) woUen wir kein grosses Gewicht legen, da sich aus

derselben allerdings sicherer auf den Verfasser als auf die Léser schliessen lâsst*

Aber, wenn letztere auch schon aus andern Grtinden als alexandrinische Christen zu

betrachten sind, so kann auch dieser Grund zur Bestâtigung dieser Annahme dienen,

denn gleich zu gleich gesellt sich gern ,
und ein so beschaffener Hellenist musste

grade in Alexandrien eine besonders giinstige Aufnahme finden, vgl. 13, 18. 19.

Von weit grôsserm Gewichte indess, als die fast alexandrinische Art des Briefs, ist

fur unsere Frage der eigenthûmliche religiôse Zustand der Léser selber. Die Léser

hatten nach S. 22 ff. 38 ff. bereits frliher mit den Werken der jûdisch gesetzlichen

Frômmigkeit und namentlich dem judischen Tempel- und Opfercult vôllig gebrochen
und erst Einige unter ihnen waren namentlich zu dem letztern zurûckgefallen, indem

sie in unevangelischer Weise den Glauben an Jésus als den erschienenen Messias

insbesondere mit dem fur das Seelenheil mehr oder weniger nothwendig erachteten

judischen Tempel- und Opferdienste verbanden, und dadurch auch Andere der Ge-

fahr eines unevangelischen Judaismus, ja des vôlligen Abfalls von Christo aussetzten.

So wenig ein solcher Zustand, wie wir a. a. O. gezeigt haben, zu der Beschaffenheit

der christlichen Gemeine zu Jérusalem stimmt, so leicht lâsst er sich mit dem

Charakter der alexandrinischen Gemeine in Uebereinstimmung bringen. Es lâsst

sich begreifen, dass in Alexandrien, wo die Juden mitten unter den Heiden lebend

durch ihre spiritualistische Auffassung der alttestamentlichen Lehre und Geschichte

und ihre Hinneigung zu griechischem Sinn und griechischer Weisheit sich von den

palâstinensischen Juden wesentlich unterschieden, ja, wo, wie wir aus Philo wissen,

schon Manche als Juden gewisse judische Brâuche nicht mehr mitmachten, sich eine

vorwiegend aus gebornen Juden zusammengesetzte christliche Gemeine sammelte,
welche erkennend, dass durch den Messias Jésus das vorbildliche Wesen der alt-

testamentlichen Ritualgebote erfullt und aufgehoben sei, nach dem Vorgange der

antiochenischen Christenheit Apostg. 11, 19 ff. Gai 2, 12 ff. (vgl. m ein en Comment.



z. d. St.) und unter Einwirkung des Barnabas, Markus und âhnlich denkender Mânner

den judischen Brauchen auch thatsâchlich entsagten. Ebenso lâsst es sich leicht be-

greifen, dass um die Abfassungszeit unsers Briefs (um 64 v. Chr.) in Folge des

Rûckfalls Einzelner eine Gefahr fur die ganze vorwiegend aus Judenchristen beste-

hende Gemeine eintrat, und zwar deshalb, weil jene sich insbesondere wieder zu

dem judischen Tempeldienste wandten. Kurz vor 66 v. Chr. nâmlich, wo der jûdische

Krieg auch in Aegypten ausbrach, welcher hier ebenfalls mit der gânzlichen Besie-

gung der Juden durch die Rômer und der ZerstÔrung ihres Tempels in Leontopolis

endete, hatte der Fanatismus auch unter den âgyptischen Juden seinen Hôhepunkt

erreicht, und dieser konnte hier so wenig, wie in Judâa nach Apostg. 21, 20., ohne

allen Einfluss auf die vorwiegend judenchristliche Gemeine bleiben. Es war ferner

grade bei alexandrinischen Christen nattirlich, dass die judaistische Reaction sich

zunachst und besonders in der Vorliebe fur den judischen Tempel- und Opfercult

zeigte. Wir wissen nâmlich, dass die âgyptischen Juden nicht bloss ein relativ

grôsseres Gewicht auf den Tempel- und Opfercult legten als auf die tlbrigen judischen

Gebrâuche, was bei ihnen und den palâstinensischen Juden damit zusaramenhing,

dass sie beide durch den Besitz eines judischen Tempels vor den Juden anderer

Lânder bevorzugt wurden; sondern Philo sagt uns ausdrûcklich, dass dièse Werth-

schatzung des Cultus in dem Masse Statt hatte, dass selbst solche agyptische Juden,

welche bei den Brauchen der Beschneidung und des Sabbats, die sonst den Gegen-
satz des Juden und Heiden in der Diaspora bezeichnen, sich nur an die Idée hielten,

doch die den Culti) betreffenden Branche nicht aufgeben wollten. Die Vorliebe der

alexandrinischen Juden ftir einen symbolisch prachtvollen Cultus stimmt auch zu

ihrem grossen Reichthume und ihrer symbolischen ,
sinnlich tibersinnlichen An-

schauungweise und wird durch die Thatsache bestâtigt, dass die jûdische Synagoge
in Alexandrien so glânzend war, dass, wer sie nicht gesehen hatte, nicht die Herr-

lichkeit Israels gesehen haben soUte. Insbesondere lasst es sich begreifen, dass

manche alexandrinische Judenchristen nach 13, 9 ff. (vgl. S. 39 Not. 1.) die judischen

Opfermahlzeiten, namentlich die Passamahlzeit gerne mitmachen wollten, zumal die

judenchristliche Gemeine in Palâstina diesé noch iramer zugleich mit ihren judischen

Briidern feierte und das Jahresfest des Todes und der Auferstehung Jesu zur Zeit

des jiidischen Passa, an welcher Sitte, wie wir wissen, der Apostel Johannes sogar

auch noch in Kleinasien^) festhielt. Wie leicht man solche religiôsen Nationalfeste

1) De migrât. Abrah. (éd. Mangey) p. 450, vgl. de circumcisione p. 210. An der ersten

Stelle heisst es mit Bezug darauf, dass das Halten an der Idée des Sabbats und der Beschneidung
nient genug sei :

'

Entl xcd Tîjç n e q l t o l s q o i' àyviGrsiaç xal f.iVQiiov akkoiv a^sk^ao/u(i^, fi y.6voi,ç

nQoai^o^ëv to7ç ôi inovoimv d^l.Qvy,évMv.

^) Vgl. m eine Anzeige von Weitzel, die christliche Passafeier, in Reuter's Repert. 1849

Bd. 64. Heft 2. S. 120 if.

7
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mitieierte, sieht man auch daraus, dass Paulus die korinthischen Heidenchristen sogar

vor der Tlieilnahine ;an heidnischen Opfernîahlzeiten 1 Kor. 8, 10. 10, 7, 14. 19 ff.

zu warnen hatte. Allein, was bei den Judenchristen Palâstinas unverfanglich war

und auf einem nie verlassenen vaterlichen Brauche beruhte, konnte den âgyptischen

Judenchristen nicht verstattet werden, da es bei diesen, wie wir gesehen haben, einen

Rtickfall in judaistisches Wes>en bezeichnete und einen principiellen Charakter batte.

Walirscheinlich haben wir tibrigens in den Weisungen unsers Verfassers Hebr. 13, 9 ff.

eine der Hauptgrundlagen der sogenannten occidentalisehen Passafestsitte, deren Haupt-

stlitze ja bekanntlich die gelebrte alexandrinische Kirche war, deren Bischof auch

die die Osterzeit feststellende Festepistel zu erlassen hatte. Denn wenn nicht schon

frliher, so musste sich in Alexandrien namentlich auch zufolge jener Weisungen im

Gegensatze zu der kleinasiatisch - orientalischen die alexandrinisch - occidentalische

Passafestsitte ausbilden, deren unterscheidendes Wesen die Loslôsung von den Mo-

natstagen des Passa der Juden ist und die daher bereits ein Verlassen der Mitfeier

des judischen Passafestes voraussetzt. — Zu der Annahme von alexandrinischen

Lesern stimnit ferner auch das Résultat der ersten Hâlfte unserer Untersuchung, dass

Barnabas unsern Brief verfasst hat. Wenn nâmlich der Verfasser des Briefs nach

Hebr. 13, 19. sciion fruher ira persônjichen Verkehre mit seinen • Lesern gestanden

haben muss, so lasst sich eine Wirksamkeit grade des Barnabas in Aegypten und

Alexandrien auch anderweitig erweisen oder doch sehr wahrscheinlich machen. Da

Paulus den Markus nicht mitnehmen will, trennen sich Barnabas und Paulus um
50 n. Chr. und Markus, der Vetter des Barnabas Col. 4, 10., begleitet diesen

auf seiner Missionsreise,^zunâchst nach Cypern Apostg. 15, 39., woher derselbe nach

Apostg. 4, 36. gebiirtig war. Lukas berichtet uns Nichts weiter aus der Geschichte

des Barnabas. In eine spâtere Zeit aber fallen nicht bloss des Barnabas Anwesenheit

in Jérusalem Gai. 2, 1 fF. und der sich unmittelbar anschliessende Aufenthalt des-

selben in Antiochien Gai. 2, 11 ff., welche Facta ich mit Apostg. 18, 22. 23. com-

binire und ins Jahr 54 setze, sondern auch zur Abfassungszeit des ersten Briefs an

die Corinther 57 n. Chr. sehen wir 1 Cor. 9, 5. 6, den Barnabas wie Paulus auf

Missionsreisen (vgl. d,as Tts^Kxyeiv v. 5) beschâftigt. Wie nahe liegt es da, anzunehmen,
dass Barnabas in Geraeinschait mit Markus, welclien wir erst nach dem Jahre 60

wieder in Beziehung zu Paulus Col. 4, 10. sehen, sei's langere oder kûrzere Zeit

auch in Aegypten und Alexandrien missionirt hat, da er als Sendbote der ausserhalb

Palâstina befindlichen Vôlkerwelt in Palastina nicht 2;ewirkt hat und auch in Kleinasien

und Griechenland, iiberhaupt dort, wo Paulus Gemeinen grûndete, nicht gearbeitet

hat. Hinzukommt, dass Cypern, das Vaterland des Barnabas, wohin wir ihn um
50 mit Markus gehen sehen, durch seinen Handelsverkehr, durch seine politische

Geschichte, da es schon frûher und seit der Makkabilerzeit wieder bis zu seiner Be-

sitznahme durch die Rômer zu Aegypten gehôrte, und durch seine zahlreiche jûdische



Bevolkerùng zu Aegypten und namentlich Alexandrien in fortwahrender eno-ster

Verbindung stand. Dièse Vermuthung wird dann auch durcli die kirchliche Tradition

bestâtigt, welche nicht nur seinen Missionsgebûlfen und Vetter Markus in Alexandrien

auffcreten und dann sich dauernd als Bischof nieder lassen, sondern auch den Barnabas

selber dort wirken lasst. Die Thâtigkeit des Barnabas in Alexandrien ist namentlich

in dein alten apokryphischen Briefe des Barnabas (vgl. erste Hâlfte S. 43.) bezeugt,

welcher unstreitig an alexandrinische Léser gerichtet ist und dessen Verfasser, der

vermeintliche Barnabas, c. 1 und c. 4 ausdriicklich als unus ex vobis bezeichnet

wird und wo es c. 14 heisst: sî ^s rlç gW/v dycc^oZ fAvsloc^ fAvrj/Aovsvsrs fxov k. r- A.

(letzteres vielleicht eine Anspielung auf Hebr. 13, 7.). Der Aufenthalt des Barnabas

in Alexandrien wird auch hom. Clément. 1, 9. 15. 16. Theod. Lector. h. e. 2. p. 557.

éd. Vales. und sonst behauptet*). Nieht so sicher ist die Anwesenheit des Barnabas

in Italien, welche (vgl. S. 12) nach Hebr. 13, 24. anzunehmen ist, anderweitig bezeugt.

Aber dass der Hei den bote Barnabas um die Abfassungszeit unsers Briefs in Italien

gewesen ist, hat nicht das Mindeste gegen sich. Auch die kirchliche Tradition ge-

denkt nicht nur der Anwesenheit seines Missionsgehtilfen Markus in Rom und Italien,

sondern auch der des .Barnabas, z. B. Recognit. 1, 7. 11. Theod. Lector. a. a. O.,

V2;l. Winer a. a. 0.

Endlich spricht auch die Einrichtung des Tempels und des Tempelcultus, wie

sie in unserm Briefe namentlich 9, 1. ff. 7, 27. 10, 11. beschrieben wird, fur alexan-

drinische Léser. Die Ausfûhrung in meiner Chronol. des apost. Zeitalt. S. 498 fF,,

dass an diesen Stellen der agyptische Tempel in Leontopolis gemeint sein miisse,

ist eingehender leider nur von Delitzsch AbhandL S. 279. ff. und Lûnemann Progr.

S. 10 ff. Gomment. S. 27 ff. gewtirdigt worden, aber meines Erachtens auch hier in

einer Weise, dass der angeregte schwierige Gegenstand wenig hat gewinnen kônnen.

Insbesondere wûrde es mir sehr erwiinscht gewesen sein, wenn Herr Dr. Delitzsch

aus dem reichen Schatze seiner talmudischen Gelehrsamkeit die talmudischen Stellen.

sorgfaltiger hatte beleuchten wollen, wâhrend er in dieser Beziehung nur Bekanntes

beibringt. Beide Gelehrte gehen iibrigens von einer erweislich falschen Ansicht tiber

Hebr. 9, 1. ff. aus; Delitzsch verbindet ausserdem damit ktinstliche und unhaltbare

Annahmen liber die Stellung und den Ort der v. 3 u. 4. erwahnten Tempelgerathe,
Lûnemann aber scheut sich nicht, im Interesse seiner Annahme dem Verfasser unsers

Briefs eine Unkunde und schriftstellerische Fahrlassigkeit der unglaublichsten Art

beizulegen (vgl. ûber das Ailes S. 33
ff'.), so dass ihre Widerlegung meiner Ansicht

schwerlich gelungen sein kann, vielmehr wirkliche Textesschwierigkeiten vorliegen,
welche auf andere Weise gelôst sein wollen. S.ollte sich aber aucli sonst nicht

sicher nachweisen lassen, dass 9, 1 ff. nur der Tempel von Leontopolis gemeint sein

^) Vgl. Winer, bibl. Realworterb. u. Barnabas.

7*



kônne, so wûrde dies schon aus dem im Obigen bereits hinreichend gegebenen
Nachweise folgen, dass die Léser unsers Briefs in Aegyten zu suchen sind. Und

jedenfalls kann der Tempel in Leontopolis nach der 9, 1. ff. gegebenen Beschreibung
inindestens eben so gut gemeint sein als der Tempel in Jérusalem. Wie es sich

daher auch um die Richtigkeit der folgenden archàologïschen Untersuchung verhalten

mag, unser Résultat tiber die Léser kann dadurch nicht umgestossen, sondern hôch-

stens bestâtigt und damit zugleich von dem Verfasser der Vorwurf einer unglaublichen

Unkunde des Tempels und Terapelcultus ,
iiber welche er lehrend auftritt, entfernt

werden.

Folgendes ist von Delitzsch und Ltinemann gegen die von mir aufgestellte

Behauptung eingewandt. 1) Nach der 9, 1 ff. gegebenen Beschreibung kÔnne aller-

dings der damalige Tempel in Jérusalem nicht gemeint sein, es sei aber tiberhaupt

kein damais bestehendes jûdisches Heiligthum gemeint, sondern die mosaische

Stiftshiitte, so dass aus jener Stelle auf den Ort der Léser tiberhaupt nicht geschlossen

werden kÔnne. Dass nicht die mosaische Stiftshtitte, sondern ein damais beste-

hendes jiidisches Heiligthum, und zwar hôchst wahrscheinlich grade auch nicht der

Tempel in Jérusalem, zu verstehen ist, haben wir bereits S. .36 ff. gesehen. Bleek

Comment. I. S. 386 ff. steht insofern auf meiner Seite, als er die Beschreibung des

Heiligthums und seines Cultus, welche er, ausgehend von seiner Hypothèse von

palâstinensischen Lesern, fur irrig halten muss, eher von der Verrauthung aus glaubt

verstehen zu kônnen, dass der Verfasser, welchem als alexandrinischen Juden das

âgyptische Heiligthum besser als das palâstinensische bekannt gewesen sei, bei seiner

Beschreibung des letztern den Tempel in Leontopolis vor Augen gehabt haben môge,
eine Vermuthung, welche Ltinemann Commt. S. 27. hôchstens zugeben will. Wie viel

nâher liegt aber dann doch die Vermuthung, dass er den Tempel von Leontopolis s elber

beschrieben hat, so dass wir aus den betreffenden Stellen vor Allem auf die Léser

und in zweiter Linie auf den Verfasser zu schliessen haben. 2) Der Tempel in

Leontopolis und sein Cultus waren fiir die a-gyptischen, namentlich ftir die alexandri-

nischen Juden nie zu rechtem Ansehn gelangt und hâtten daher zu wenig Anziehungs-

kraft gehabt, als dass sie in unserm Briefe verstanden werden kônnten. Dièse Fol-

gerung miissen wir beanstanden, weil ihre Prâmisse in dem Sinne, wie sie aufgestellt

wird, geschichtlich ganz unerweisbar i) ist. Letztere beruht, wie es scheint,

*) Wenn Delitzsch a. a. O. S. 281 sagt, dass der âgyptische Tempel nur ein missdeutetes

Wort Gottes fiir sich hatte, so ist dies eine Frage, die wir hier gar nicht zu erortern haben, da es

sich um unsere Meinung iiber die Schriftmassigkeit jenes Tempels nicht handelt, sondern nur um
die Ansicht der j iidischen Zeitgenossen und namentlich in Aegypten selber, und es keinem

Zweifel unterliegt, dass nicht bloss die agyptischen, sondern auch viele der palâstinensischen Juden

in der Erhauung jenes Tempels nichts Schriftwidriges fanden, weil er bei ihnen sonst nicht dièse

Anerkcnnung hlltte finden konnen. Auch berichtet der palâstinensische Jude Josephus nicht

bloss, dass der Erbauer Onias sich auf den prophetischen Ausspruch Jes. 19, 19. berufen habe,



vornâmlich auf einer falschen Deutung der Erzâhlung bei Josephus Ant. 13, 3. 4., aus

welcher durchaus nicht erhellt, dass „die àgyptischen, namentlich alexandrinischen

Juden grôsstentheils gegen den àgyptischen Tempel hatten, dass er nicht auf

Moria, die Samariter Aegyptens, dass er nicht auf Garizim stand," fiir welche Be-

hauptung von Delitzsch wie Ltinemann auf Jost, allgem. Gesch. des israel. Volks

Bd. 1. S. 515 ff. verwiesen wird, wâhrend dieser jûdische Schriftsteller selber spâter

in s. Gesch. des Judenthums und seiner Secten Abth. 1. S. 116 ff. vgl. S. 72 ff.

schon besonnener urtheilt. Josephus berichtet a. a. 0. tiber einen Streit, welcher

in Gegenwart des Aegypterkônigs in Alexandrien zwischen den dortigen Juden und

Samaritanern dariiber gefuhrt sein soll, ob das Heiligthum in Jérusalem oder das

auf dem Garizim nach den Gesetzen Moses erbaut ward, und in welchem nach dem

jtidischen Geschichtschreiber die Juden, nach samaritanischen Quellen die Samaritaner

nach des Kônigs Urtheil gesiegt haben sollen. Hait man hier nun auch die Angaben
des natiirlich fur den Tempel in Jérusalem eingenommenen Josephus in allen ihren

Einzelnheiten aufrecht, so ist in ihnen doch auch kein Wort dariiber gesagt, dass die

Juden Alexandriens den Tempel in Leontopolis missachtet hatten, sondern dies

wird etwa daraus, dass sie die Gesetzmâssigkeit des Heiligthums in Jérusalem

gegenûber den Samaritanern vertheidigen und jenes als ^tccavjfAorocrov rm Kccrâ rrjv

owovfAsvvjv bezeichnen, aber ganz mit Unrecht, erschlossen. In einem Streite, in wel-

chem es sich nicht um den eigenen àgyptischen Tempel, sondern nur um die Tempel
im heiligen Lande handelte, konnten sich die àgyptischen Juden nur unbedingt
fur den Tempel in Jérusalem und gegen die Anspruche der Samaritaner aussprechen.

Dies erhellt schon aus der Uebersetzung der betreffenden Stellen in der bei ihnen

giiltigen LXX
;
auch hatten sie sonst aile Familientraditionen des Onias, des Erbauers

des àgyptischen Tempels, welcher durch seine Geburt eben zum Hohepriesterthum
am Tempel zu Jérusalem berechtigt gewesen war, von sich weisen mussen. Dabei

war es ganz in der Ordnung, obwohl es in jener Stelle des Josephus nur nebenbei

angedeutet ist, dass sie dem jerusalemischen Heiligthum in mancheni Betracht eine

noch hôhere Heiligkeit als ihrem eigenen, namentlich eine hôhere ôrtliche Heiligkeit

beilegten. Auch die àgyptischen Jûden betrachteten, wie sich von selbst versteht

und durch die LXX und viele andere Dinge bezeugt wird, Palastina fortwâhrend aïs

das heilige Land und ein Tempel in diesem musste heiliger sein als ein Tempel in der

Diaspora (vgl. das tiber die ôrtliche Heiligkeit S. 37 Not. 1. Bemerkte). In dem Sinne

eines von Palastina als seiner eigentlichen Heimath Versprengten nennt auch Philo

(Ant. 13, 3. 1.) sondern fintlet dies Schriftwort selber, obwohl er an den Motiven des Onias Manches

zu tadeln hat, durch jenen Bau (bell. Jud. 7, 10, 3.) erfullt; ebenso der Talmud, vgl. Cas sel, de

templ. Oniae Heliopolitano (1730) abgedruckt in Schlaegeri dissert. rar. de antiquitt. sacris et pro-

fanis, S. 31 ff.



opp. 1) (ecl. Mangey II. p. 646.) den Tempel in Jérusalem mit Genugthuung das

vâterliclie {Tiocr^œov) Heiligthum.
— Eben dadurch und nur dadurch, dass sie die

Superioritat und Hochheiligkeit des jerusalemisclien Tempels anerkannten und schon

der Erbauer naclî Joseph. Ant. 13, 3. 1. die Bestimnmng des neuen Tempels aus-

drûcklich auf die rviv Klyvitrov v.czromovvres 'lov^ccïoi beschrankte, konnten die

âgyptischen Juden bei den palâstinensischen fur ihren Tempel eine gewisse Anerken-

nung finden und mit ihnen in Frieden leben, wâhrend der Streit zwischen den

palâstinensischen Juden und den Samaritanern sich um Sein oder Nichtsein handelte

(vgl. Ewald, Gesch. des Volks Israël III. 1. S. 405. u. Graetz a. a. 0.). Die Môglich-

keit eines âgyptischen Tempels mit fôrmlichem Opfercultus und einem Hohenpriester

an der Spitze neben dem in Jérusalem erklârt sich aus seiner Entstehungsgeschichte

und dem damaligen Yerfalle des jerusalemisclien Tempels und Tempelcultus, aus

dem Dasein des prophetischen Spruchs Jes. 19, 19., welchen raan dadurch erfullt

glaubte, aus dem Ansehn einer an sich legitimen Hiérarchie im Zusammenwirken mit

dem Bedûrfniss, dem Reichthum und der Bildung der âgyptischen Juden. Die Ver-

anlassung seines Baus war, dass ein zum Hohenpriesterthum in Jérusalem berechtigter

Onias aus dem Hause Josua, als die Hohepriesterwtirde von Antiochus Epiphanus
an den Akimus, welcher gar nicht aus hohepriesterlichem Geschlechte stammte, iiber-

tragen ward, nach Aegypten floh. Ihm folgten dorthin viele Priester und Leviten

und Ptolemâus Philometor nahm, zum Theil aus politischen Grûnden, um die Juden

fur sich zu gewinnen, seinen Plan, in Aegypten mit Bezug auf Jes. 19, 19. einen

Tempel zu bauen, nicht nur bereitwillig auf, sondern schenkte ihm auch das be-

treffende Territorium und gab dem Tempel eine ansehnliche^) Dotation, siehe Joseph.

Ant. 12, 9. 7. (vgl. 12, 5. 1.) 13, 3. bell. Jud. 7, 10. 2. u. 3. Zu Davids Zeit hatte

es sogar im heiligen Lande schon zwci Heiligthiimer mit zwei ^) Hohepriestern gege-

ben, wie viel cher liess sich mit Riicksicht auf die Bedtirfnisse und damaligen Zeit-

verhâltnisse ein zweiter Tempel und Hoherpriester in Aegypten rechtfertigen ! Die

palâstinensischen Juden selber hatten ein Bewusstsein davon, dass der nachexilische

Tempel aus mancherlei '*) Griinden nicht mehr die friihere HeiHgkeit besass. Wenn
der letztere gleichwohl namentlich durch seine Ôrtliche Heiligkeit den âgyptischen

Tempel weit iiberragte, so zeichnete sich dieser im Allgemeinen doch wieder durch

ein legitimeres Hohepriesterthum ^) aus. Die Zusammengehôrigkeit der Culte beider

') ffç zo narQ^ov 'hqov ic>rsï.lôfX7]i' ibl6f.iiv6ç rs y.cd {hiswv. Ueber das nui{)û>ov vgl. die aus-

driickliche Erklârung bei Philo oj^p. IL p. 524.

^) Dell. Jud. 7, 10. 3. "Aj'tjxe âè y.cd /ojqccu no)J.riV o jiaatkfvg fîç /Qij/uccTOjy nQoffoâou, onoiç si'*]

y.((l fo7ç IfQfïiaiv âff&ovCa xal tw ^eût nokkcc tcc tcqoç tyjv êvae^ftaf.

3) Vgl. Oeliler in dem Artikel Hoherpriester in Herzog's Realencykl.

*) Jost, Gesch. des Judenthums Abth. 1. S. 134 ff.

^) Die Irregularitat der jerusalemischen Hohenpriester jener Zeit tritt, abgesehen von der



Tempel und die Superioritât des jerusalemischen Tempels ist von den àgyptischen

Juden auch durch manche Zûge anerkannt.
' Dahin gehôrt, dass sie, wie aile tibrigen

Juden, nach wie vor der Erbauung ihres Tempels die Tempelsteuer nach Jérusalem

entrichteten
, Joseph. Ant. 14, 7. 2. 18, 9. 1. Philo opp. IL p. 224. 524. 568 sqq.

Cicer. pr. L. Flacco c. 28., dass die Priester der àgyptischen Juden, wie aile tibrigen,

nach Joseph, contr. Ap. 1, 7. die Namen ihrer Kinder, unter Angabe von Zeugen, zur

Constatirung der Reinheit ihres Geschlechts nach Jérusalem einsandten, um dort in

ôffentliche Register eingetragen zu werden, dass auch agyptische Juden, z. B Philo

nach der S. 54. Not. 1. citirten Stelle, zuweilen nach Jérusalem zogen, um in dem

dortigen Tempel anzubeten und zu opfern. Wenn nach der zuletzt genannten Stelle

selbst ein Philo nur einmal in seinem Leben den Tempel in Jérusalem besucht zu

haben scheint, so kann dièse Stelle nur ganz ohne Grund dazu benutzt Averden, um
die geringe Anerkennung, welche der Tempel in Leontopolis bei den àgyptischen

Juden selber gefunden habe, zu erweisen; da vielmehr aus ihr erhellt, dass die

dortigen Juden sich in der Regel nach ihrem ihnen zunâchst gelegenen- Tempel in

Leontopolis wandten. Richtig sagt Ewald a. a. 0. S. 407., dass der agyptische

Tempel „siclf immer in Ehren erhielt und von einzelnen Hellenisten sehr hoch ge-

achtet ward", und ftihrt daftir mit Redit, die nach LIolmes - Parsons verbreitetste

Lesart der LXX zu Jes. 19, 18. tîqKis 'Kas^sK d. i. Stadt der Gerechtigkeit als Name
fur Leontopolis an. Dasselbe erhellt aus der S. 49. Not. 1. citirten Stelle Philo's, da nach

derselben die àgyptischen Juden auf den Tempelcult mehr Gewicht legten, als auf

die Institutionen der Beschneidung und des Sabbats; ferner daraus, dass die rômi-

schen Statthalter in Alexandrien Lupus und Paulinus nach Joseph, bell. Jud. 7, 10.

2. u. 4. den Widerstand der àgyptischen, Juden nur dadurch brechen zu kônnen

glaubten, dass sie ihren Mittelpunkt, den Tempel zu Leontopolis, schlossen, verwûsteten

und jedem, der dort- anbeten wollte, unzugilnglich machten. Eine Anerkennung des

àgyptischen Tempels und seiner Priester sogar von Seiten der palastinensischen

Juden erhellt nicht nur aus Josephus^), wenn dieser nach S. 52. Not. 1. in dem-

selben die ErfûUung eines Schriftworts findet oder contr. Ap. 1, 7. (vgl. oben) be-

richtet, dass auch die âgyj)tischen Priester in das ôtFentliche Priesterverzeichniss des

syrischen Période, auch wieder stark hervor, als die Dynastie der Herode und die Romer sie

bestellten, wo die Hohenpriester, wie Josephus Ant. 20, 10. 15, 3. 1. berichtet, (vgl. Ewald, Gesch.

des Volks Israël VI. 683.) ebenfalls nicht aus h o h e priesterlichem Geschlechte genommen zu werden

pfîegten. Auf dièse Irregularitaten zielt wohi auch das dunkle Wort des selber aus hohepi'iesterlichem

Geschlechte stammenden Philo vom aQ^isQêvg ip f v â dp v /no g (bei Mangey II. S. 246.); denn einer,

der bloss aus priesterlichem Geschlechte war, trug den Namen (\>xi'fQfvç allerdings mit Unrecht.

^) Nach Joseph. Ant. 14, 2. 1 u. 2. begaben sich die angesehensten der Juden, die es mit

dem belagerten Aristobulus hielten, um die Zeit des Passa von Jérusalem nach Aegypten, wahr-

scheinlich um hier das Passa zu halten, vgl. Erankel, ûber den Einfluss der palastinensischen Exégèse
S. 158.



Heiligthums von Jérusalem aufgenommen wurden, sondern wird sogar auch im Talmud

bestâtigt, obwohl die talmudischen Gesetzeslehrer den besondern Zeitverhâltnissen,

unter welchen der âgyptische Tempel entstanden war, leicht weniger Rechnung

tragen konnten, und darum zuweilen auch weniger gûnstige Urtheile ûber denselben

fâllten. Theils namlicli sieht auch der Talmud in seiner Erbauung eine Erfiillung

von Jes. 19, 19. vgl. S. 52. Not. 1., theils enthalten einige specielle Bestimmungen des

Talmud ûber den Tempel des Onias augenscheinlieh eine Anerkennung desselben.

Die alte Mischna sagt Menach. 109 a. : Sacerdotes, qui ministrarunt in templo Oniae,

non ministrabunt in templo Hierosolymitano ;
nec opus est, ut praeterea quidquam

dicamus, nam sicut scriptum est (2 Kôn. 23, 9): ,,tamen non ascendebant sacerdotes

excelsorum ad altare domini Hierosolymis, sed comedebant azymum in medio fratrum

suorum." Ecce illi sunt instar eorura, qui vitio corporis laborant, partem suam

accipiunt et comedunt, sed non offerunt. Ferner: Quicunque dixerit: voveo ego

holocaustum, offerat illud in templo Hierosolymitano ; sique offerat illud in templo

Oniae, non- praestat votum. Si vero dicat: voveo ego holocaustum, offerendtim in

templo Oniae, offerat in templo Hierosolym. , quod si offerat in templo Oniae,

praestat officium suum. Si quis dicat: voveo naziraeatum, tondeatur in templo Hiero-

solym., si vero tondeatur in templo Oniae, non praestat officium suum. At si

dicat, voveo naziraeatum, ut tondear in templo Oniae, et tondeatur ibi, praestat.

Dem entsprechend heisst^) es in der Gemara zu Aboda zara c. 4.: domum Oniae

non fuisse templum cultus idololatrici ! Wenn aber R. Kôstlin theol. Jahrb. 1854.

S. 388. der Behauptung von Dr. Delitzsch Glauben schenkend, dass der Tempel
in Leontopolis selbst in Aegypten nie zu rechtem Ansehn gelangt sei, anniramt,

der Brief an die Hebrâer sei zwar an die alexandrinischen Judenchristen ge-

richtet, gieichwohl aber sei 9, 1 ff. der Tempel in Jérusalem zu verstehen, so

ist dièse Ansicht jedenfalls zu verwerfen. Denn die Léser unsers Briefs sind

wegen der Vorliebe fur den jûdischen Tempel- und Opfercultus, welche sich bel

Einigen unter ihnen findet und welche dem Gedeihen der ganzen Gemeine Gefahr

droht, jedenfalls in der Nahe eines jûdischen Tempels zu suchen und wenn bei

*) Ohne eine solche Beschrankung von Seiten der Palâstinenser hatte jedes Geliibde und

jedes Nasirâat eines Juden auch ausserhalb Aegypten
— in Aegypten verstand sich natiirlich zu-

nachst der âgyptische Tempel — in dem letztern gelost werden konnen, was der NatUr der Sache

nacli dem altberîihmten und altheiligen Tempel in Jérusalem nicht zugeumthet werden konnte. Die

jûdischen Schriftsteller Graetz und Jost geben leicht zu viel auf ihren Talmud, vgl. indess auch

letztern a. a. O. I. S. 118 ff. Wie stoi*end den blinden Anhàngern des jerusalemischen Tempels der

Uinstand war, dass der Erbauer des agyptischen Tempels Onias eigentlich zum Hohepriesterthume
an jenem berechtigt gewesen wiire, sieht man aus den iiber diesen Onias berîchteten Sagen Menach.

109 b., durch welche dieser als eines solchen Amtes nicht wiirdig dargestellt werden soll, vgl. Graetz

a. a. O. III. S. 39. Cassel, de templo Oniae an dem S. 52. Not. erwâhnten Orte S. 13 ff., welcher

ebendas. S. 32 ff. auch de splendore et gloria templi Oniae handelt.



unserm Briefe einmal an àgyptische Léser gedacht wird, so muss auch an den

Cultus des âgyptischen Tempels gedacht werden. Wie konnte den âgyptischen

Christ en von dem Cultus des fernen Tempels in Jérusalem her die Versuchung

eines Abfalls zum Judaismus und Judenthume kommen, wenn sogar der fromrae

Jude Philo jenen Tempel wahrscheinlich nur einmal, um dort anzubeten, be-

sucht hat!

Wir haben bis jetzt gesehen, dass die Einwendungen gegen unsere Annahme,

dass Hebr. 9, 1 ff. der Tempel der âgyptischen Juden zu verstehen sei, nichts

weniger als stichhaltig sind. Hôren wir nun die Grunde, welche fur den Tempel
in Leontopolis sprechen. 1) Abgesehen davon, dass auch andere Grunde fur àgyp-

tische Léser entscheiden und unter der Voraussetzung von agytischen Lesern nur

an den âgyptischen Tempel gedacht Werden kann, so muss nach S. 35 ff. Hebr. 9, 1 ff.

ein damais bestehendes judisches Heiligthum, also entweder der Tempel in

Jérusalem oder der in Leontopolis verstanden werden. Da nun der Tempel in

Jérusalem nach der Beschreibung (vgl. S. 33 ff.) schwerlich gemeint sein kann, so

bleibt Nichts ûbrig als an den Tempel in Leontopolis zu denken. — 2) Das, was wir

liber den Tempel von Leontopolis und seinen Cultus anderweitig wissen oder er-

schliessen kônnen, unterstûtzt unsere Annahme oder ist ihr wenigstens nicht ent-

gegen. Denn a) der Tempel in Leontopolis war nach der Beschreibung des Josephus
theils dem von Serubabel erbauten Tempel in Jérusalem gleich Çôfxoioç^ kocB-' Qfxolûoa-tv,

und
Ttoc^ocTiKYicTioç)

Ant. 12, 9. 7. 13, 3. 1. Ant. 20, 10., theils aber auch nicht

gleich (oJ% ofxoiQç)
bell. Jud. 7, 10. 3., d. h. im Wesentlichen war er ihm gleich,

sofern beide Heiligthûmer namentlich im AUgemeinen nach den alttestamentlichen

Gesetzesbestimmungen aufgefûhrt waren, in manchen Einzelnheiten dagegen war er ihm

wieder unâhnlich. Die Wahrheit dieser Behauptung wird ubrigens auch durch 8tellen

des Talmud bestâtigt, aus welchen zugleich der Grund dieser Erscheinung klar wird.

So heisst es namentlich Gemara Rosch Haschana fol. 25 und Gemara Avoda Zara

fol. 43. 1: Ne exstruat quisquam domum ad similitudinem aedis sacrae aut exedram

instar prônai aut aream instar atrii sacri aut mensam instar mensae aut lychnuchum
instar lychnuchi sacri. Sed licebit lychnuchum facere quinque, sex vel octo ramorum,
non vero ramorum septem, etiamsi non ex auro, sed ex aliis metallis constet.

E,. José, filii Jehudae, sententia est, etiamsi ex ligno lychnuchum faciat, non licere,

quod talem Chasmonaei fecerint. Der Sinn dièses Gebots ist unstreitig, dass das

jerusalemische Heiligthum in seiner Erhabenheit ein unicumi) bleiben sollte, in

hôchstem Grade freilich gegenuber allen bloss irdischen Zwecken dienenden Baulich-

keiten und Gerâthen, in niedrigerm Grade aber auch gegenuber andern gottesdienst-

lichen Gebâuden wie den Synagogen und dem âgyptischen Tempel. Die Hauptstelle

^) Vgl. Reland, de spoliis templi Hierosolym. p. 15. und dessen Anmerkungen zu Joseph,
bell. jud. 7, 10. 3. (éd. Haverkamp), ferner Cassel, a. a. O. S. 34.
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des Josephus "iiber den Tempel des Onias, auf welche als dessen ausfiihrlichere Be^

schreibung Ant. 13, 3. 3. hîngewiesen wird, findet sich bail. Jud. 7, 10. 3. und lautet

hier: „'Ov;W rov fxsy vctov ov% ofxoiov MKooofAtjcrs rœ èv 'is^oa-oAv fxotç, ccKAcc Tïv^yco

Ttcc^oiTiKvicnov -, Xlbccv /usycchûùv sk ê^rjuavroC' 7rri%stç clvsa-rviKOToù, rov (iccfxov de rtjv kutoô-

(TKSVYIV TtÇOS rov oH%Ol £^ S fM fÀ7\(r OCT KCùï Tolç dv OC^Y]jA,U(TiV OfÀolciOS EKOd
IJ(,7](T8 ^ %00^)s

TYis Ttsç) TYiv Kv%vlocv v.otrotcTKEVYis* Ov yd^ êTrolvjas Kv%vîciv' oùvrcv oè %oiKKsv(TOùfÀSvos rov

Avxvov xçvdovv i7n(pcC'lvovra> a-shotç xçvo'^s' ccAvasoùS e^sK^éfjioccrev^
d. h. Onias erbaute zwar

den Tempel deni in Jérusalem befindlichen llicllt gleich, aber thurmâbnlich,

da er mit grossen Steinen 60 Ellen hocli aufgericlitet ward, in des Altars Her-

richtung aber bildete er den heimischen nach, und mit den heiligen Ge-

râthen schmûckte er ihn (den Tempel) in gleicher Weise, abgesehen von der

Herrichtung des Leuchters (Ay%v/«). Denn er machte keinen Leuchter (Au%v/oj), sondern,

indem er den Lichthalter (Kronleuchter) selber aus Gold verfertigte, hing er ihn

Glanz herniederstrahlend an einer goldenen Kette auf," Es ist zu beachten, dass in

dem Satze das rov fxh vccov dem rov j^ooixov ^s entspricht, wie denn Josephus. auch

Ant. 13, 3. 3. bei dem Uçov des Onias aus begreiflichen Grûnden sofort den Jes. 19, 19.

ausdrucklich erwâhnten
l^oofAoç

oder Brandopferaltar hervorhebt. Der Sinn ist daher,

dass von Onias der eigentliche vccoç (im Unterschiede vom ganzen k^ov) dem vccos

in Jérusalem (unter dem nattirlich nicht der erst spâter von Herodes aufgefuhrte

voùoç verstanden werden kann) nicht gleich (was gemâss der Natur der Sache und

den erwahten Parallelstellen von relativer Ungleichheit gemeint ist), dass aber der

Altar alsEbenbild
(jm/juîjjwo})

des heimischen erbaut ward; ferner, dass die heiligen
Gerathe den heimischen glichen, mit Ausnahme des Leuchters^), der eine abweii

chende Construction hatte, indem er namentlich nicht, wie der des serubabelischen

Tempels, mit seiner Basis auf dera Boden stand, sondern als Kronleuchter von der

Decke herabhing. Die relative Ungleichheit concentrirt sich nach Josephus also bei den

Baulichkeiten im vocos, wahrend der ^oofAoç ganz gleich war, und bei den heiligen

Gerathen im Leuchter. Der vocoç war thurmâbnlich, da er mit grossen Steinen 60 Ellen

hoch aufgerichtet ward. Er hatte also die gleich e Hôhe, wie der von Serubabeî

aufgefuhrte vocoç^ Esr. 6, 3. vgl. Joseph. Ant. 15, 11. 1., wie denn Josephus Ant. 13,3. 1.

ausdrucklich berichtet, dass das Heiligthum in Leontopolis im Allgemeinen dieselben

1) Wie im Hoiligen der Stiftshiitte Exod. 25, 31 fF. 37, 17 if. vgl. Joseph. Ant. 3, 6. 7., sq

gab es. auch in dera serubabelschen und herodianischen Tempel 1 MakJî. 1, 23. 4, 49. 50, Joseph.
Ant. 14, 4. 4. bell. Jud. 5, 5, 5. {XvxvCa hq/c) einen Leuchter, der auf dem Boden stand. Im
salomonischen Tempel waren statt des einen Leuchters zehn Leuchter 1 Kon. 7,49. 2 Chron. 4, 7.

Jerem. 52, 19. Onias folgte also riicksictitlich der Zahl der Leuchter dem Vorbilde des serubabel-

schen Tempels und der Stiftshiitte, liess aber den einen Leuchter an einer goldenen Kette h a n g e n.

Letztgenannte Einrichtung findet sich ofter bei den Alten, namentlich auch ihren Terapeln. Plin.

34, 3. Placuere et lychnuchi pensiles in delubris aut arborum modo mala ferentium lucentes.

Athen, 11. Iv^vov tx t^ç OQOifirjç è^?](JT}]fxévoy ùraxt)(Vfxévaç é^ovTfc rùg (f>k6ynç.
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Masse habôn sollte. Wenn der vocos in Leontopolis thurmâhnlich war, so wird damit

nach der richtigen Construction Nichts liber ihn ausgesagt, was im Allgemeineti nicht

auch von dem in Jérusalem befindlichen galt, siehe z. B. Joseph, bell. jud. 5, 5. 6.^

wo der jerusalemische vccoç (wegen seiner glânzenden Oberflâche) mit eihem Sclinee-

berge verglichen ist, und Philo opp. II. 223; er war thurmâhnlich, weil die Dimension

der Hôhe die der Tiefe und Lange bei weitem ûbertraf, zumal noch hinzu kam, dass

jedenfalls auch die Seitengemâcher *) am vccoç einen weit geringeren Umfang alâ in

Jérusalem hatten. Wenn Dr. Lûnemann Comment. S. 27. behauptet, Josephus be-

richte, dass der Oniastempel in Aegypten zwar seiner âussern Gestalt nach vom

Tempel zu Jérusalem verschieden sei, indem er auf einem sechszig Ellen hohen

Fundament (!) von grossen Steinen stehe, und dadurch ein thurmâhnliches Ansehn

gewinne, dass dagegen seine innere EinrichtUng, mit alleiniger Ausnahme des

goldnen Leuchters, ebenso beschaffen sei, wie die des ïempels zu Jérusalem, sô

wird dièse Behauptung nicht nur durch das erwâhnte talmudische Gebot und das

keineswegs auf „seine âussere Gestalt" beschrânkte ov% ofAOiov
des Josephus widerlegt,

sondern sie beruht auch noch auf einer Verfehlung der durch die Partikeln ywèv
nnd

^ë angezeigten Grundconstruction des betreffenden Satzes rov jasv vaov ... rov (èœfAoZ

èè K. r. A. und auf einer, freilich auch von Delitzsch Abhandl. S. 280. getheilten,

grammatisch unzulâssigen Erklarung der Worte xlB-oov fxsyocKoov sk s^riKovroi Tt'/jxstç

dvëiTTyiKorcc^ welche nicht besagen kônnen, dass der vocoç des Onias auf einem sechszig

Ellen hohen Fundamente (!) von grossen Steinen stand, sondern nur, dass er

selber mit grossen Steinen 60 Ellen hoch aufgefuhrt ward. — Da nun die Beschrei-

bung des Heiligthums Hebr. 9, 1 ff. neben wesentlicher Gleichheit grade auch eine

relative Ungleichheit mit dem in Jérusalem befindlichen darthut, vgl. S. 34., so muss

darunter der Tempel in Leontopolis verstanden werden. Freilich Dr, Lûnemann

glaubt a. a. 0. S. 28. aus dem, was Josephus an obiger Stelle iiber die Au%v/oî sagt,

sogar positiv nachweisen zu kônnen, dass Hebr. 9, 1 ff. das agyptische Heiligthum

nicht gemeint sein kônne. AUein dièse Behauptung beruht nur auf Unkenntniss des

Sprachgebrauchs von Kvxvlcc- Allerdings sagt Josephus, dass Onias keine Kvxvloo

machte, wâhrend dem jûdischen Heiligthume Hebr. 9, 2. ausdriicklich eine Xvxvla

zugeschrieben wird. Allein Josephus gebraucht diesen Ausdruck in dem specifischen
Sinne eines Leuchterstocks, d. h. eines Lichthalters

,
der auf dem Boden stand,

sei's nun, dass derselbe in Palâstina fur gewôhnlich dièse Bedeutung hatte oder, was

mir noch wahrscheinlicher ist, deswegen, weil der heilige Leuchter in Jérusalem eben

ein Leuchterstock war und die Juden die heiligen Gerathe, wie sie besonders geformt

1) Wahrscheinlich, dass die Dimensionen der Lange und Tiefe des âgyptischen j/«o'? denen

des jerusalemischen auch nicht ganz entsprachen, sondern kleiner waren; wenigstens das h(iôv in

Leontopolis (freilich wird dies nicht vom vuôç selber gesagt, siehe indess das iiber diesen ausgesagte

Qvx ofxoiov,) wird Ant. 13, 3. 3. ausdriicklich fitx^ÔTSQor xcà nfvtxvôrfQov genannt.

8*
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waren, s. oben, so auch gern mit einem besondern Worte bezeichneten, welches

dann die sonstigen weltlichen Bedeutungen im Sprachgebrauche iminer mehr verlor.

Jedenfalls hat Lunemann aus dieser Stelle des Josephus falsch geschlossen, dass

Au%j//« nur einen Leuchtersfcock, nicht auch einen Kronleuchter, wie ihn der Tempel
in Leontopolis batte, bezeichnen kônDe. Denn" Kv%vioc bedeutet, wie auch PoUux

Onomast. (éd. Bekker) p. 431 mit den Worten anzeigt: kdc) Kv^viov juh s(p ou

èvri^sroci o Kv%voç r, KocAovfjihTj ?\.v%vicù,
nur einen Lichthalter, mag derselbe nun

fest auf dem Boden aufstehen oder von der Decke herab|hângen. Hiertiber

lâsst namentlich Eustath. Odyss. 2, 306. (p. 1848. 24 sqq.) keinen Zweifel, welcher,

nachdem er p. 1848. 24. gesagt hat: hréov ^s, on KocfxTtTYi^ocç Ksysi^ âç vvv ol

dyçortKo) Kvxvloiç (poca-lv,
ûber dièse

KoofxTtTYiçsg p. 1848. 32. ausdriicklich bemerkt:

ol TTocKccio) "Kcù ovrcc (poia-lv* hXfXTJ^r^^eç èaxccçat y,srëa>^oc>i tj xvrçcTroosç, èÇ)' mv skcciov.

Aus lexikalischen Grtinden ist es daher ganz unverfânglich, wenn man bei der Kvxvioc

Hebr. 9, 2. einen an der Decke befestigten oder hângenden Leuchter (Kronleuchter)

versteht. Es lâsst sich aber nicht bloss das Gesetz, welches die auffallenden Eigen-

thumlichkeiten des Hebr. 9, 1 Jï. beschriebenen judischen Heiligthums einfach er-

klâren wûrde, dass nâmlich auf dem Grunde der wesentlichen Gleichheit eine relative

Ungieichheit mit den betreffenden Gesetzesbestimmungen des Alten Testamentes und

de m altheiligen jerusalemischen Tempel statthaben sollte, aus dem Talmud und

aus Josephus als beim âgyptischen Tempel wirklich beobachtet im Allgemeinen
nachweisen

,
sondern nach der Hebr. 9, 1 ff. gegebenen Beschreibung lassen sich

b) auch noch einige besondere Einrichtungen des Allerheiligsten namhaft machen, welche

zu dem spâtern Tempel in Jérusalem nicht passen, aber dem Tempel zu Leontopolis

angehôrt haben miissen. Zunâchst besass das Hebr. 9, 4. 5. beschriebene AUer-

heiligste die Bundeslade mit Mannakrug, Aaronsstab und den Bundestafeln und die

Cherubim mit der Kapporet dariiber, was Ailes dem zweiten jerusalemischen Tempel

fehlte, al)er schwerlich dem Tempel in Leontopolis. Denn die Erbauer des nach-

exilischen Tempels in Jérusalem hatten sich nur deshalb entschlossen, den desfall-

sigen gesetzlichen Bestimmungen nicht Folge zu leisten, weil sie, in der HoiFnung,

sie noch wieder aufzufinden; sich scheuten, an die Stelle der altheiligen, noch aus

der mosaischen Zeit stammenden Heiligthiimer neue zu setzen, eine lioffnung, welche

sich noch in sehr spâter Zeit in der Weise geltend macht, dass die von dem Propheten
Jereraias angeblich verborgenen Heiligthiimer zur messianischen Zeit plôtzlich wie

durch ein Wunder wieder erscheinen sollten, 2 Makk. 2, 4. 7. Pagegen hinderte

die âgyptischen Juden keine solche Scheu, den gesetzlichen Bestimmungen tiber die

Ausrûstung des Allerheiligsten nachzukommen, da es sich von vorn herein bei ihnen

nicht um die urspriinglichen Heiligthiimer, sondern nur um deren Nachbildung

handelte, nur dass sie, entsprechend dem Gebote, welches, um dem vorbildlichen

Heiligthurae die Einzigkeit zu bewahren, eine relative Ungieichheit verlangte, den



Mannakrug und den Aaronsstab nicht vor, sondern in die Bundeslade legten. Auf

demselben Gebote der relativen Ungleichheit beruht auch die zweite merkwtirdige

Einrichtung des Hebr. 9, 3 ff. beschriebenen Allerheiligsten, dass der Râucheraltar

nicht wie bei der Stiftshiïtte und dem Tempel in Jérusalem, im Heiligen sondern

im Allerheiligsten stand, gesondert von dem Heiligen durch einen Vorhang, mag
nun der im Gesetz erwâhnte

'

Vorhang zwischen dem Râucheraltar und dem Aller-

heiligsten noch geblieben sein oder nicht. Wir haben S. 34. Not. 3. bereits gezeigt,

dass mit dieser Stellung des Râucheraltars im Allerheiligsten innerlich zusammen-

hângt, dass nach dem Hebrâerbriefe der Hohepriester selber mindestens das

tâgliche Raucheropfer darbrachte. Merkwûrdiger Weise berichtet nun grade auch

der âgyptische Jude Philo ^), dass der Hohepriester an je dem Tage Gebete

^y Opp. éd. Mangey II, 321. ovro) rov avy^navToç è'-&vovç avyyiv^ç xai ay^tGrevg xotvSç o àç^tf-
Qfvç sffTi) TiQVTavèVbiV fi€v T« âCxciiiU To7ç a/u(fKS^>}Tova^ xuTc} Tovç vôjuovç, s V / (( g ai xal -9- V ff t ce ç Tëlwp

xaS-^ s X â a T
ij
V rjfié^av. Opp. I. 497. Tàç ivâiXf)(i'ïç S^ v a î a g oq^cç tlg l'ace

âi,y(}rjfxévcig, ^v ts v n t (j

ce V T w p àvayovaiv oi lêçfïg â i ce t^ç oéjuiâcckfiog xal Trjv vntQ tov éS-vuvg twv âvoTv àfivôjv, ovg

c(và<féQfiv àitiQTjicd. Nach der letzten Stelle (vgl. auch Opp. II. 250 und I. 534, ^ twj/ l s ii é mv

ëpdslfxvs yf^vaîa) ward nach der Angabe Philo's ein Theil des taglichen Opfers, das Speisopfer,

speciell fiir die Priester dargebracht und nainentlich dièses Speisopfer muss daher in Aegypten
von dem Vertreter des Priesterthums, dem Hohenpriester dargebracht sein; abgesehen von dem

Raucheropfer, ist besonders auch an dièses Speisopfer, da aucli bei Philo und schon bei den LXX
Num. 15, 4. 28, 5. nicht bloss das bhitige Opfer, so'hdern jedes auf einem /Sw^J? dargebrachte Opfer
^vaCa, heisst und heissen kann, bei den &vaîm der ersten Philonischen Stelle zu denken. Auf dièse

Sitte des âgyptischen Tempels weist auch 'wohl, wenn das tâgliche Speisopfer in dem nach seinem

Vorworte zu Aegypten und den dortigen Juden in Beziehung stehenden griechischen Bûche

Sirach 45, 14 eine ^^^vatcc des Hohenpriesters, d. h. doch wohl, eine vom Hohenpriester, nicht fiir

den Hohenpriester, da sie nach den vorhin erwâhnten Stellen fur aile Priester gebracht ward,

darzubringende {f^vtxia genannt wird. Nach Joseph. Ant. 3, 10. 7. bestritten die Priester (nicht Hohe-

priester, wie Delitzsch will) das tâgliche Speisopfer (anders verhielt es sich mit dem Joseph. Ant. 3, 10. 1.

daneben erwiihnten taglichen Lammopfer, welches von Volks wegen gebracht ward) aus dem

priesterlichen Vermogen. [Delitzsch nimmt zu Hebr. 7, 27. nach dem Vorgangc von Lundius

(Jiidische HeiHgthumer III. 9. 19.) eine besondere hohepriesterliche Mincha an, die aber Levit. 6, 13ff.

keinenfalls einen Schriftgrund hat, s. Knobel z. d. St. und Keil, Handb. der bibl. Archiiol. I.

S. 215. Not. 1.]. Die bei Philo a. a. O. neben den taglichen Svaîcti, erwâhnten taglichen Gebete und Fiir-

bitten isvxcâ), welche der Hohepriester im Tempel zu Leontopolis verrichtete, hatten unstreitig bei

Gelegenheit der taglichen Râucherung mit dem heiligen Rauchvverk (siehe dariiber VViner,
bibl, Realw, u. Kauchern) Statt, welche nach Philo opp. U. 239. zweimal am ïage (

bei auf- und

untergehender Sonne) vor dem Morgen- und nach dem Abendopfer geschah, wo auch in Palâstina

die Zeit des aljgemeinen Gebets Luk. 1, 10, Avar, wie denn Gott rauchern und zu Gott beten als

entsprechende Begriffe ofter zusammen genannt werden, Jerem. 1, 16, Ps. 141, 2. Apok. 5, 8, 8,3,5.— Dagegen besuchte der Hohepriester nach der in Palâstina iiblichen Litui'gie auch noch zur

Zeit Jesu den Tempel iiîeïat tâglich, sondern an den Sabbaten, Neumonden und jâhrlich

wiederkehrenden Festtagen, uni dort zu opfern und sich amtlich zu betheiligen, Joseph, bell. Jud.

5, 5. 7., nach Mischna Tamid 7, 3., so oft es ihm beliebte. Die Angabe des Josephus wird durch

das Datum Joseph. Ant. 18, 4. 3. 20, 1. 1. bestâtigt, dass die Anitstracht des Hohenpriesters, ohne

welche er nicht fungiren durfte (vgl. Exod. 28, 43 Le vit. 16, 4. bell. Jud, 5, 5. 7.j, von den Herodiern



02

und Opfer bringe, was daher eine Sitte des jûdisch-ërgyptischen Gottesdienstes

gewesen sein muss, welche beweis't, dass die Hebr. 7, 27é 10, 11. ausgesagte Liturgie

auf das àgyptische Heiligthum gebt, wie denn auch die Hebr. 9, 3. 4. bervor-

gebobene Stellung des Râucheraltars im AUerbeiligsten fur den âgyptischen Tempe!
durcb die S. 61. Not. 1 ans Philo nachgewiesene tâglicbe Râueherung des Hoben-

priesters wahrscbeinlicb gemacht wird. Bei dieser ^) Beschaffenbeit des âgyptischen vues

im Innern und von aussen kann uns auch das Prâdikat des Josephus ov% ofxoioç nieht

wunderUy welches er ihm a. a. 0. mit Riicksicht auf den serubabelischen ïempel bei-

gelegt bat. Es lassen sich aber auch noch bibliscbe Anknupfungspunkte aufweisen,

welche von den âgyptischen Juden sinnig benutzt wurden, um die religiôs gebotene
relative Ungleichheit ihres Tempels und Cultus mit dem jerusalemischen in der er-

wâhnten Weise zur Ausfûhrung zu bringen. Was namentlich die Stellung des

Râucheraltars im AUerbeiligsten betrifft, so wird derselbe schon Exod. 30, 6. in eine

besondere Beziehung zur Bundeslade des AUerbeiligsten gesetzt und 1 Eôn. 6, 20.

als Altar, T'^n^ iiy.»?., bezeichnet, wie denn am Versôhnungstage das Blut der Versôh-

nung nicht bloss mit der Kapporet, sondern auch mit den Hôrnern des Râucheraltars

Exod. 30, 10. Lev. 16, 18. in Berûhrung gebracht wird, und auch das mochte als

bedeutsam erscheinen, dass bei der Herstellung der Stiftshtitte als Gerâthe des

Heiligen Exod. 16 nur Tisch und Leuchter und erst nachtrâglich Exod. 40 der

Râucheraltar erwâhnt ist. Ferner soU nach Exod. 30, 6. Aaron auf dem Râucheraltar

tâglich râuchern, wie nach v. 10. Aaron einmal im Jabre (am Versôhnungstage) auf

den Hôrnern des Râucheraltars versôhnen soU, und die Râueherung Num. 17, 11. 12.,

welcher eine stihnende Kraft beigelegt wird, vgl. auch Deut. 33, 10. LXX, ward

wirklich von dem Hohenpriester Aaron vollbracht. Indem so aber die tâgliche

und Romern auf der Bm-g Antonia verwahrt und ihm nur zu den Fest- und Feiertagen
ausgeliefert wurde. Die tâgliche Râueherung ward im Tempel zu Jérusalem an einen der Priester

der betreffenden hfirjfxsQîa (Luk. 1, 9.) verloost und im Heiligen, wo der Râucheraltar stand, voll-

zogen.
— Wenn Philo 1. 504. II. 253. den Râucheraltar mit Leuchter und Tisch in das Heilige

setzt, so beweist dies Nichts gegen die von uns fiir den Tempel von Leontopolis behauptete Stellung

des Râucheraltars im AUerbeiligsten, da er dort augenscheinlich seine Stelle in der mosaischen

Stiftshiitte als dem urspriinglichen und normalen Heiligthum und nicht die im Tempel von Leontopolis

beschreiben will.

^) Speciellere Bestimmungen iiber den Tempel des Onias und namentlich sein Ritual erhâlt

Frankel (Monatschr. fiir Gesch. u. Wissenschaft des Judenth. 1856, August- und Octoberheft in dem

Aufsatz „das Buch der Jubilâen") durch die Behauptung, dass dièse Schrift oder, wie sie auch

heisst, die kleine Genesis urspriinglich griechisch, und zwar fiir âgyptische Juden geschrieben

sei, was von meinem verehrten Collegen Piof. Dillmann in seiner Schlusaabhandl. zu seiner

Uebersetzung des âthiopischen Textes in Ewald's Jahrb. der bibl, Wissensch. 2. u. 3. Jahrb, und

Zeitschr. f deutsch-morgenlând. Gesellschaft Bd. 11. Hft. 1. 1857. S. 161., ferner von Béer, das

Buch der Jubilâen 1856. und Noch ein Wort iiber daa Buch der Jubilâen 1857. geleugnet wird.

Auf dièse Frage nâher einzugehen wiirde uns hier zu weit fiihren.



Râucherung, verbunden mit der tâglichen Ftirbitte und dem priesterlichen Segeit

Num. 6, 23 jff.,
in dem âgyptischen Tempeldienst von dem Hohenpriester selber voU-

zogen ward, trat in deraselben die grosse Bedeutung des ho h en priesterlichen Gebets,
welche Philo z. B. opp. II. 227. 591. zu riihmen weiss, besonders stark hervor.

Wir schliessen unsere Untersuchung mit dem zwiefachen Resultate, einmal,

dass kein Anderer als der Heidenbote Barnabas das unter dem Namen Brief an die

Hebrâer in dem neutestamentlichen Kanon beiindliche Sendschreiben verfasst hat, und

sodann, dass die ursprûnglichen Léser dièses Sendschreibens, die vorwiegend Christen

aus den Juden oder Hebrâer waren, in Aegypten und namentlich in Alexandrien

zu suchen sind. Jenes zu erweisen war vornâmlich die Aufgabe der ersten Hâlfte

unserer Abhandlung, dièses glauben wir in ihrer zweiten Hâlfte dargethan zu haben.

Beide Ergebnisse scheinen mir, abgesehen von dem Lichte, welches sie dem Ver-

stândnisse unsers Briefs zufûhren, fur die biblische Théologie und die Geschichte des

Urchristenthums nicht unwichtig zu sein und namentlich scheint mir auch die Ge-

schichtlichkeit der Apostelgeschichte, sofern sie die Zustânde der judenchristlichen

Gemeine in Jérusalem beschreibt, mit der Aufstellung, dass unser Brief an die Christen

in Jérusalem gerichtet sei, durchaus nicht bestehen zu kônnen.

-g!^



Zur Feîer des Geburtstages Seiner Majestât des Kônigs

FEEDERIK'S VII, welche am 6. October 1861 um 12 Uhr in

dem grossen academischen Hôrsaale mit einer deutschen Rede

des ordentlichen Professors der Philologie und Beredsamkeit,

Dr. phiL G. Curtius, begangen werden wird, laden Rector

und Consistorium der hiesigen Christian-Albrechts-Universitât

hiemit geziemend ein den hochgeehrten Curator der Universitât,

die hohen Kônigl. Militâr- und Civilbehôrden
,

die hochverehr-

hchen Stadtbehôrden, die hochwiirdige Geistlichkeit, die geehrten

Lehrer der Gelehrtenschule, aile Angehôrige unserer Universitât,

sowie sâmmtliche Bewohner der Stadt und aile Freunde des

Vaterlandes.

Kiel, den 1. October 1861.
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